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Zusammenfassung 
 

Beim Einengungsverfahren in Etappe 2 des Sachplans Geologische Tiefenlager (SGT) wird 
unter anderem für die verschiedenen Standortgebiete die bautechnische Machbarkeit der Zu-
gangsbauwerke nach Untertag für das HAA- und das SMA-Tiefenlager bewertet. Dazu werden 
Baugrundmodelle benötigt, aus welchen geotechnische Gefährdungsbilder abgeleitet werden 
können. Es handelt sich um Baugrundmodelle auf Stufe "Vorstudie" im Rahmen der Projekt-
entwicklung, die sich formal an die Empfehlungen der SIA 199 "Erfassen des Gebirges im Un-
tertagbau" (SIA 1998) anlehnen. 

Gegenstand des vorliegenden Berichts ist eine katalogartige, formationsspezifische, geotech-
nische und hydrogeologische Charakterisierung der Gesteinsschichten, die mit den Zugangs-
bauwerken (Schächte, ev.  Rampe) in den geologischen Standortgebieten östlich des unteren 
Aaretals (Nördlich Lägern, Zürich Nordost und Südranden) durchfahren werden. Behandelt 
werden die Gesteins- und Gebirgseigenschaften der Festgesteine von der Oberfläche bis zum 
Opalinuston. Die Darstellung der Baugrundmodelle ist richtungsunabhängig und es werden die 
verschiedenen Tiefenbereiche diskutiert. Da in dieser Projektphase noch kein Datensatz von 
Feld- und Laboruntersuchungen vorliegt, der speziell für die Projektierung dieser Zugangsbau-
werke erhoben worden wäre, stammen sämtliche Daten aus vorhandenen geologischen Unter-
lagen bzw. sind als Schätz- und Erfahrungswerte zu betrachten. Im Rahmen der weiteren Pro-
jektentwicklung wird dieser Datensatz aufgrund spezifischer Feld- und Laboruntersuchungen 
überarbeitet und ergänzt. 

Die Baugrundmodelle dienen als Grundlage für standortspezifische geologische Längsschnitte 
entlang der Zugangsbauwerke von der Oberflächenanlage bis zum Haupterschliessungspunkt 
des Lagers untertage, welche mit geotechnischen Datenbändern unterlegt werden. Dabei wird 
auch die jeweilige Tiefenlage der Zugangsbauwerke berücksichtigt (z.B. Wasserdrücke). Diese 
Längsschnitte sind nicht Gegenstand des vorliegenden Berichts. 
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Vorwort 
 

Dieses Gutachten wurde im Auftrag der Nagra für das Standortgebiet Nördlich Lägern erstellt. 
Die vorgenannten Angaben und Folgerungen beziehen sich somit ausschliesslich darauf. Be-
deutende Änderungen bedingen eine Neubeurteilung. Wird das Gutachten zudem für andere 
Zwecke verwendet, wird jede Haftung abgelehnt. Die Haftung wird auch gegenüber anderen 
Personen als den Auftraggebern vollumfänglich abgelehnt. 

Bei den im Bericht gemachten Angaben handelt es sich um eine Interpretation der bis anhin von 
diesem Standortgebiet bekannten Daten und Fakten. Sollten im weiteren Laufe zusätzliche In-
formationen gewonnen werden, so müssen die gemachten Modellangaben überprüft und, falls 
notwendig, angepasst werden. 
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1 Einleitung 
 
Die Nagra muss im Rahmen der Etappe 2 des Sachplans Geologische Tiefenlager (SGT E2) 
Vorschläge für mindestens 2 geologische Standortgebiete – auf Basis der voraussichtlichen Eig-
nung – machen. Die Eignung eines Standortgebiets ist unter anderem wesentlich durch die bau-
technische Machbarkeit eines Tiefenlagers – inklusive der notwendigen Zugänge – bedingt. Das 
ENSI fordert deshalb für die Etappe 2 des SGT, die vorhandenen geologischen und geotech-
nischen Informationen in gebiets- und formationsspezifische Baugrundmodelle gemäss SIA 199 
(SIA 1998) zu überführen. Dabei sind insbesondere alle vorhandenen Informationen zu bau-
technisch relevanten Trennflächen systematisch zu ergänzen. Die Daten müssen als Grundlage 
für bautechnische Risikoanalysen in den provisorischen Sicherheitsanalysen sowie dem sicher-
heitstechnischen Vergleich dienen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Konzeptionelle Darstellung des geologischen Tiefenlagers. 
SMA für schwach- und mittelaktive Abfälle (links) sowie für abgebrannte Brennelemente 
(HAA, rechts); jeweils mit Zugangstunnel und/oder Schacht sowie Lagerkaverne (aus 
Nagra 2008, NTB 08-04). 
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Auf Basis der vorhandenen Daten im Standortgebiet Nördlich Lägern lassen sich die geotech-
nischen Bedingungen für einen Vortrieb und Stollenbau in den Einheiten zwischen USM und 
Opalinuston bisher nur eingeschränkt genau definieren. Abgesehen vom Opalinuston fehlen 
vielfach Daten zu gängigen geotechnisch und hydrogeologisch relevanten "Parametern" für die 
übrigen Formationen im Standortgebiet. In den vorhandenen Unterlagen werden daher oft nur 
Schätzwerte genannt, die zudem oft stark variieren. 

In Etappe 3 des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT E3) sind die bis jetzt vorliegenden 
Daten deshalb zu ergänzen und über Tests in Sondierbohrungen und/oder Stollen zu verifi-
zieren. 

1.1 Auftrag 
Bisher liegen keine konkreten Baugrundmodelle für die geologischen Standortgebiete vor. Im 
Rahmen der Phase 1 der Etappe 2 ist ein Katalog formationsspezifischer Baugrundmodelle als 
Basis für die Abschätzung von möglichen Gefährdungsbildern zu erstellen. Am 12. April 2012 
erhielten wir von der Nagra den Auftrag, den ersten Katalog formationsspezifischer geologi-
scher Baugrundmodelle für das geologische Standortgebiet Nördlich Lägern für insgesamt 
8 voneinander abzugrenzende Gesteinsformationen zu erarbeiten und dabei insbesondere alle 
verfügbaren Informationen zu Trennflächen zu berücksichtigen.  

Da zum jetzigen Zeitpunkt weder der Standort für die an der Oberfläche geplanten Zugangsbau-
werke noch die Linienführung des Zugangs zum Lagerbereich bekannt sind, sollen die Bau-
grundmodelle im Sinne einer "Vorstudie" jeweils richtungsunabhängig sein. Der Katalog soll im 
Weiteren als Grundlage für die Abschätzung von potenziellen Gefährdungsbildern bei der Er-
stellung und dem Betrieb eines geologischen Tiefenlagers für radioaktive Abfälle in diesem 
Standortgebiet dienen sowie zusätzlich Aussagen zur Relevanz der erhobenen Daten für die 
geologischen Standortgebiete Südranden und allenfalls Zürich Nordost enthalten. 

1.2 Durchgeführte Arbeiten 
Für diesen Bericht wurden die folgenden Arbeiten durchgeführt: 

• Archivrecherchen und Studium der vorhandenen Unterlagen 

• Überprüfung von Strukturen und Gesteinsausprägungen anhand von Bohrkernfotos 

• Trennflächenanalysen aus der Literatur  

• Zuordnung dokumentierter Strukturen in bekannte Trennflächenmodelle 

• Auswertungen und Berichterstattung 
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2 Geologische Übersicht 
 
Das geologische Standortgebiet Nördlich Lägern (NL) liegt zwischen dem östlichsten Ausläufer 
der Jura-Hauptüberschiebung und den westlichen Ausläufern der gefalteten Molasse (im NE) 
sowie der "Weiler Graben-Flexur" im NW. Das Standortgebiet befindet sich damit in der inne-
ren "Vorfaltenzone" des Tafeljuras, einem Gebiet, in dem nach bisherigem Kenntnisstand grös-
sere ungestörte Bereiche neben z.T. auch relativ deutlich kompressiv überprägten Zonen vor-
liegen.  

Die vorhandenen Kenntnisse zu den geologischen Verhältnissen sind in Nagra (2008) zusam-
menfassend dargestellt. Fig. 2 zeigt die Lage des Standortgebiets, 2 typische Querprofile sowie 
das stratigraphische Sammelprofil für den Standort Nördlich Lägern (aus Nagra 2008).  

2.1 Datengrundlagen Lithologie 
Im geologischen Standortgebiet sind neben den rezenten sowie den Ablagerungen des Quartärs 
(Deckenschotter) nur noch Gesteine der Oberen Süsswassermolasse (OSM) bis zur Unteren 
Süsswassermolasse (USM) aufgeschlossen. Die lithologische Abfolge der im Untergrund anste-
henden Schichten wurde durch die nächstgelegene – und fast durchgehend gekernte – Sondier-
bohrung Weiach (ca. 4 km nördlich von Stadel resp. am nördlichen Rand des Standortgebiets 
Nördlich Lägern) bis in die ab ca. 2'020 m Tiefe anstehenden Kristallingesteine erschlossen.  

Unter den in der Bohrung Weiach mit ca. 40 m erbohrten quartären Ablagerungen liegt im 
Raum Nördlich Lägern die Abfolge ab Tertiär (Eozän) – Kreide: Erosion und Verwitterung (nur 
"fossile Geländeoberflächen" und Spaltenfüllungen erhalten – ansonsten sind keine eigentlichen 
Ablagerungen im Zeitraum nachgewiesen) – Jura (Malm/Dogger/Lias) – Trias (Keuper/Mu-
schelkalk/Buntsandstein) – Permokarbon/Kristallin. 

Die Sondierbohrung Weiach (OK = 368.66 m ü.M.) ist der dem Standortgebiet nächstgelegene 
Aufschluss. Für die Beurteilung der geologischen Verhältnisse konnte sie als einziger "annä-
hernd direkter" Aufschluss des tieferen Untergrunds genutzt werden. Die dort aufgenommenen 
Strukturen entstammen den zudem teilweise orientierten Kernaufnahmen (siehe auch 
Abschnitt 2.4.4). Für das Baugrundmodell wurden im Wesentlichen die lithologischen Daten 
dieser Bohrung mit den Daten anderer Aufschlüsse – speziell weiterer Kenntnisse aus Unter-
tagebauwerken und anderen Bohrungen in Beziehung gesetzt und teilweise leicht modifiziert 
resp. "erweitert".  

Es ist zu beachten, dass die Bohrung Weiach die genannten Gesteine auf einem höheren Niveau 
erschliesst, als sie im eigentlichen Standortgebiet erwartet werden. Die Obergrenze des Opali-
nustons liegt in Weiach bei ca. 186 m u.M. (resp. 554.5 m u.T.) und taucht im Süden des 
Standortgebiets bis unterhalb von 300 m u.M. (d.h. Oberflächenmorphologie-bedingt auf mehr 
als 900 m u.T.) ab. Aufgrund der resultierenden grossen Tiefen wurden die potenziellen Lager-
standorte bereits hinsichtlich der Tiefenlage eingeschränkt. Die danach für geeignet erachteten 
Bereiche sind aus der Karte in Fig. 2b ersichtlich.  
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Fig. 2: Geologisches Standortgebiet Nördlich Lägern (ZH, AG) mit den bevorzugten 
Bereichen der möglichen Wirtgesteine für das SMA-Lager. 
a) Lithostratigraphisches Profil, b) Geologisches Standortgebiet und c) Profilschnitte nach 
Seismik und Bohrungen (aus Nagra 2008). 
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2.2 Gesteinsformationen gemäss Auftrag 
Wie erwähnt, sind Baugrundmodelle für insgesamt 8 voneinander abzugrenzende Gesteinsfor-
mationen – allenfalls unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen (Tiefe/tektonische Position) 
zu erstellen. Da die einzelnen Einheiten in älteren geologischen Berichten z.T. noch anders 
bezeichnet wurden als in moderneren Grundlagen, und weil einige wenig mächtige Einheiten 
zusammengefasst behandelt werden, sind zur besseren Nachvollziehbarkeit in Tab. 1 die neuen 
und alten Bezeichnungen übersichtmässig zusammengestellt.  

Tab. 1: Zusammenstellung der Gesteinsformationen im geologischen Standortgebiet 
Nördlich Lägern sowie alte und neue Formationsbezeichnungen. 

 

Zeit Formationsliste 
gemäss Auftrag 

Aktuelle Stratigraphie 
nach Albert et al. (2012) 

Weitere Bezeichnungen* 

Tertiär Untere Süsswasser-
molasse (USM) Untere Süsswassermolasse Untere Süsswassermolasse 

Eozän – 
Kreide Bohnerz-Formation Bohnerz-Formation Boluston, Krustenkalk, 

Siderolithikum  

Malm 
(Kimme-
ridgien) 

Felsenkalke und 
Bankkalke, z.T. in 
Massenkalk-Fazies 

Burghorn-Formation:  
Wettingen-Member 

Plattenkalk (Bohrung Benken) 
Massenkalk 
Glaukonitbank 
Quaderkalk 

 Schwarzbach-
Formation 

Burghorn-Formation:  
Baden-Member 

Schwarzbach-Schichten 
Mittlere Malmmergel 

Malm 
(Oxfor-
dien) 

Villigen-Formation 

Villigen-Formation:  
Letzi-Member  
Wangen-Member 
Crenularis-Member 
Geissberg-Member 

 
"Wohlgeschichtete Kalke" 
Wangental-Schichten 
Küssaburg-Schichten 
Hornbuck-Schichten 

 
Wildegg-Formation  
Effinger Schichten 
Birmenstorfer Sch. 

Wildegg-Formation : 
Effinger Schichten 
Birmenstorfer Sch. 

 
Effinger Schichten 
Birmenstorf-Schichten 

Dogger 'Brauner Dogger'** 

Wutach-Formation 
Variansmergel-Formation  
 
 

Parkinsoni-Württembergica-
Schichten 

 
Humphriesioolith-Formation 
Wedelsandstein-Formation 
Murchisonae-Oolith-Fm. 

 
Varians-Schichten/Aspidoides-
Macrocephalus-Oolith/Anceps-
Athleta-Schichten 

Württembergica-Schichten; 
Blagdeni-Subfurcaten- und 
Parkinsoni-Schichten  
 

 
Passwang-Formation: 
 Murchisonae- 
 Concava-Schichten 

 Opalinuston Opalinuston Opalinuston 

*  Bezeichnungen variabel – je nach Zeitraum der Aufnahme/Bearbeiter/Faziesraum 
(Zum Teil nicht mehr gebräuchlich!) 

**  Detailgliederung in Anlehnung an Bläsi et al. (2013), siehe Fig. 3. 
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Fig. 3: Stratigraphie des Doggers im Standortgebiet Nördlich Lägern (violett) mit Fazies-
übergängen (gelb) zu den geologischen Standortgebieten Südranden/Zürich 
Nordost. 
Untergliederungen gemäss Bläsi et al. (2013; NAB 12-51), Darstellung des Betrachtungs-
perimeters in Anlehnung an Biaggi et al. (2014, NAB 13-31).  

 
Als Ergänzung dazu findet sich in Fig. 3 die Stratigraphie des Doggers mit den Faziesübergän-
gen zu den geologischen Standortgebieten Südranden/Zürich Nordost. 

Die einzelnen Gesteinsformationen sind in den NTBs zu den jeweiligen Bohrungen sowie in 
Nagra (2008) detailliert beschrieben. Es werden daher in diesem Bericht nur noch – z.T. 
lokale – Besonderheiten mit Bezug zu bautechnischem Verhalten zusammengestellt. 
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2.3 Regionale Grundlagen 

2.3.1 Topographie und Strukturen im Untergrund 
Das geologische Standortgebiet Nördlich Lägern liegt in einem nach bisherigem Kenntnisstand 
tektonisch relativ ruhigen Bereich in östlicher Verlängerung der "Vorfaltenzone". Die Schichten 
scheinen kleinräumig oft horizontal zu liegen, fallen grossräumig aber generell sehr flach nach 
Süden ein. Die das genannte "Teilgebiet der Vorfaltenzone" begrenzenden Strukturelemente – 
alle jeweils noch ausserhalb des eigentlichen Standortgebiets liegend – entsprechen im Norden 
etwa der "Rekingen-Flexur" und der "Weiler-Graben-Flexur" – und im Süden der Jura-Haupt-
überschiebung ("Lägeren").  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 4: Umfeld der geologischen Standortgebiete NL, SR, ZNO - strukturelle Gliederung. 
Die aus der Seismik wie Oberflächenaufnahmen resultierenden wesentlichen Strukturen 
sind die WSW-ENE bis W-E streichenden Antiklinalen und Flexuren sowie die parallel 
zum Hegau-Bodensee-Graben verlaufenden NW-SE-streichenden Abschiebungen: u. a. 
Neuhausen-Störung. (Fig. aus Madritsch et al. 2013,verkleinert, Kürzel Standortgebiete 
ergänzt). 

 
Fast direkt entlang der Nordwestgrenze des geologischen Standortgebiets Nördlich Lägern ver-
läuft die Siglistorf-Antiklinale, die gegen Osten im Bereich des Standortgebiets Zürich Nordost 
(ZNO) von der Rafz-Marthalen-Flexur abgelöst wird. Im Süden verlaufen annähernd parallel 

ZNO  

SR  

NL  
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zur Standortgrenze das Baden-Irchel-Herdern-Lineament respektive die westlich daran an-
schliessende Stadel-Irchel-Antiklinale (aus Seismik-Interpretationen). Die Jura-Hauptüberschie-
bung verläuft noch ca. 5 km weiter südlich parallel dazu. Entlang der östlichen Standortgebiets-
grenze liegen das Tösstal und der Rhein (zwischen Teufen und Eglisau).  

Aufgrund der schlechten Aufschlussverhältnisse gibt es für das Standortgebiet selbst bisher 
keine Informationen zu tektonisch angelegten Trennflächen an der Oberfläche. Bereits bei den 
Untersuchungen in Madritsch & Hammer (2012) konnten für Paläospannungsanalysen im Be-
reich des Standortgebiets fast nur Aufschlüsse aus dem weiteren Umfeld zur Beurteilung heran-
gezogen werden. Diese liegen vor allem entlang der oben genannten tektonisch stärker gepräg-
ten Randgebiete. Sie dürften daher eine entsprechend grössere Störungs- und Trennflächen-
dichte aufweisen. Anhand der dort auftretenden Flächenlagen können in Zusammenhang mit der 
Seismik und den Bohrergebnissen aber auch einige "Randbedingungen" in die Analyse für das 
Standortgebiet einbezogen und mindestens zum Teil auch auf das Standortgebiet übertragen 
werden. Deshalb werden die relevanten Trennflächen auch hier aufgeführt. 

Im westlichen Tafeljura sind neben den um die E-W-Richtung streichenden Überschiebungen 
mit zugehörigen Überschiebungs- und/oder Aufschiebungsflächen vor allem N-S-streichende 
Störungen, oft mit horizontalen Harnischen ("Transfer-" oder – in Nagra (2008): "Tear-faults") 
zu beobachten. Vergleichbare Strukturen wurden in den stärker tektonisch geformten Zonen um 
das Standortgebiet herum ebenfalls gefunden (Madritsch & Hammer 2012).  

In den Sondierbohrungen Schafisheim und Riniken wurden im Bereich der Basis des Opalinus-
tons mittelsteile bis steile Scherflächen respektive dm-mächtige Scherzonen dokumentiert, die 
den nahe gelegenen grösseren tektonischen Elementen zugeordnet werden. In der Sondierboh-
rung Riniken wurden im Opalinuston auch EW-streichende Bewegungsflächen mit horizontalen 
Bewegungsspuren beobachtet. In der Sondierbohrung Weiach gibt es im Standortgebiet selbst 
ebenfalls im Bereich der Basis des Opalinustons Hinweise auf flache (horizontale) Verschie-
bungen. 

In der Seismik sind lediglich die oben genannten, randlich gelegenen Antiklinalen mit einigen 
Abscherungen deutlich erkennbar. Auf dieser Basis kann grundsätzlich zwar angenommen wer-
den, dass im Standortgebiet selbst nur sehr wenige tektonische Störungen im Untergrund vor-
handen sind. Die "Vorfaltenzone" – und damit auch das Standortgebiet NL – sind allerdings ein 
Teilgebiet von "abgescherter Molasse und Tertiär des Faltenjuras" (Nagra 2008). Grundsätzlich 
ist daher auch im Standortgebiet selbst mit im weiteren Sinne "tektonisch" entstandenen Trenn-
flächen zu rechnen.  

2.3.2 Hydrogeologie 
Die hydrogeologischen Verhältnisse der geologischen Standortgebiete sind nicht primär Thema 
dieses Berichts. Im Wesentlichen sind die hydrogeologischen Verhältnisse als bautechnisch 
relevantes Element jedoch mit zu berücksichtigen. Das geologische Standortgebiet Nördlich 
Lägern ist an der Oberfläche hydrogeologisch vor allem durch den Rhein und seine Nebenflüsse 
sowie auch die teilweise tief in die Festgesteine eingeschnittenen grösseren Quartärrinnen ge-
prägt. Oberhalb der aktuellen Flusstäler resp. aufgefüllten älteren Quartärrinnen liegen in den 
anstehenden Festgesteinen des Standortgebiets keine relevanten Wasservorkommen vor. Allen-
falls kann Hang- oder Kluftwasser vorkommen. 

Die tiefsten Quartärrinnen können im weiteren Umfeld bis zu einer Tiefe von mehr als 300 m 
unter Terrain reichen. Die tiefste bekannte mit Lockergesteinen gefüllte Rinne im Umfeld des 
Standortgebiets NL liegt bei Hochfelden (an der Glatt) bei einer Kote von ca. 200 m ü. M. Diese 
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Quartärrinne schneidet bis mehr als 100 m in die USM ein. Entlang dem Rhein liegt die Quar-
tärbasis dagegen deutlich oberflächennäher bei um ca. 300 - 320 m ü. M. Im Thurtal wurden 
weiter östlich bis 350 m mächtige Quartärablagerungen – ebenfalls in die USM eingeschnitten - 
nachgewiesen. Belegt sind auch mächtige Quartärrinnen, die nördlich von Andelfingen im Be-
reich der Südgrenze des geologischen Standortgebiets Zürich NO bis auf unter 100 m ü. M. 
herunter reichen.  

Bei den quartären Lockergesteinsrinnen handelt es sich oberflächennah um oft mächtige 
Grundwasserleiter, die in der Regel auch durch sehr gute Durchlässigkeiten charakterisiert sind. 
In der Regel finden sich basal vor allem in den tieferen Quartärrinnen mächtige Seeton-Ablage-
rungen. 

Aus der Oberflächenmorphologie ist zu schliessen, dass Grundwasserströmungen im Quartär 
zum und mit dem Rhein in westliche Richtungen verlaufen. In den tiefer liegenden Festgesteins 
(Kluft-)Aquiferen – z.B. im Malm – sind bisher keine Grundwasserströmungen direkt nachge-
wiesen worden. Theoretisch kann hier aufgrund von Potenzialmessungen eine Entwässerung 
gegen Norden vermutet werden (Nagra 2008).  

Aus bautechnischer Sicht können theoretisch (so vorhanden) hydraulische Verbindungen von 
den Quartärrinnen zu den mit den Zugangsbauwerken zu durchfahrenden Festgesteinen von 
Relevanz sein. In solchen Fällen kämen alle offenen Klüfte und insbesondere möglicherweise 
weit reichende Trennflächensysteme als potenzielle Wasserleiter in Frage. Generell wird bisher 
aber davon ausgegangen, dass mindestens oberhalb und unterhalb der Malmkalke sowohl die 
Durchlässigkeiten wie auch die in Kluftspeichern vorhandenen Wasservorkommen eher mini-
mal sind. 

Da die USM teilweise auch relativ hohe horizontale Durchlässigkeiten aufweisen kann, sind 
Vorkommen von Porenwasser in den Rinnensandsteinen denkbar. Aufgrund der allerdings wie-
derum geringen vertikalen Durchlässigkeiten, dürfte dies fast nur in oberflächennahen Berei-
chen bautechnisch relevant sein.  

2.3.3 Karst 
Hinsichtlich möglicher Karstgefährdungen ist zwischen Paläo-Karst, "ruhendem Karst" oder 
"aktivem Karst" zu unterscheiden. Ein aktiver Karst ist dadurch gekennzeichnet, dass sich sai-
sonal oder dauerhaft Wasser im System befindet, sich in Klüften und Hohlräumen sammelt oder 
hindurchgeleitet wird. Für einen aktiven Karst müssen Vorfluter existieren, in welche die For-
mation durchströmende Wässer abfliessen können. Als Voraussetzung muss dann angenommen 
werden, dass die verkarstungsanfälligen Formationen selbst (oder zumindest ein Entwässe-
rungsort des Karstsystems) jeweils oberhalb aktueller oder früherer Vorfluter liegen.  

Je nach möglicher Wasserführung wird bei den verkarstungsanfälligen Gesteinsserien zwischen 
vadosen (oberhalb des oberen Karstwasserspiegels), epiphreatischen (im Schwankungsbereich 
des Karstwasserspiegels) und phreatischen (dauerhaft unterhalb des Karstwasserspiegels) Ver-
hältnissen unterschieden. Die theoretischen Grundlagen dazu sind in Jeannin (2014) zusammen-
gestellt. 

Einige der zu durchfahrenden geologischen Formationen im Standortgebiet gelten als generell 
Karst-anfällig. Es handelt sich dabei vor allem um die massig ausgebildeten Malmkalke wie 
auch bereichsweise den Wedelsandstein. Die entsprechenden Formationen müssten insofern 
allenfalls auch als potenzielle Aquifere angesehen werden. Im Standortgebiet ist allerdings bis-
her lediglich der Paläokarst ab der Kreide-Eozän-Oberfläche nachgewiesen. Auch sonst gibt es 
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im geologischen Standortgebiet NL bisher keine konkreten Hinweise auf das Vorhandensein 
eines ruhenden oder aktiven Karsts.  

Grundlagen – bautechnische Relevanz 
Karstsysteme können aus bautechnischer Sicht zu grösseren bis sehr grossen Problemen beim 
Tunnelbau führen - insbesondere wenn mit einem Untertagebauwerk angeschnittene Karstzonen 
über Lockergesteinsfüllungen der vorhandenen Karststrukturen oder auch Kataklasite in Störzo-
nen eine Verbindung zu einem Grundwasserleiter besteht. Mit der Erstellung eines Stollens wird 
im Hinblick auf ein bestehendes Karst-System praktisch eine neue "Vorflut" geschaffen. Über 
bestehende Karströhren/Klüfte/offene Trennflächen kann aufgrund einer solchen Vorflut ver-
mehrt Berg- und/oder Oberflächenwasser in den Tunnel eindringen. Bei lokal hohen Durchläs-
sigkeiten in einem Karstsystem können auch grosse Mengen allenfalls vorhandener Lockerge-
steinsfüllungen ausgetragen werden. 

Für ein neues Untertagebauwerk sind  – je nachdem, ob ein "aktiver" Karst oder ein "ruhender" 
Karst vorliegt - im Zweifelsfall folgende Punkte zu berücksichtigen:  

• Ein "aktives" Karstsystem entwässert – ganz oder teilweise – in den neu gebauten Stollen. 

• Ein "ruhendes" Karstsystem (d.h. ein Karstsystem, dessen Vorfluter heute wesentlich höher 
liegt, als zu einem früheren Zeitpunkt) wird durch den neu erstellten Vorfluter (re)aktiviert 
und entwässert – wie ein "aktives" System – in den Stollen. 

• Ein "ruhendes" Karstsystem kann im einfacheren Fall auch nur entleert werden und dann 
keine weiteren Zuflüsse generieren (Bedingung dafür ist, dass kein aktueller Karstwasser-
zufluss in das System mehr existiert (z.B. wenn die verkarsteten Schichten nicht mehr 
aufgeschlossen und/oder gegen mögliche GW-Leiter abgedichtet sind). 

Es ist zu beachten, dass die Bezeichnung "Paläokarst" lediglich bedeutet, dass die Verkarstung 
nicht rezent entstanden ist. Es wird damit keine Aussage getroffen, ob der Karst ruhend oder 
aktiv ist. Aufgrund der langen Zeitspanne seit Entstehung eines Paläokarsts ist die Chance zwar 
gross, dass der betreffende Karst heute verfüllt ist und keine, respektive keine relevanten Was-
serwegsamkeiten mehr aufweist.  

Karstvorkommen im Standortgebiet 
Der genannte Paläokarst ist in den Malmkalken fast überall in der Nordschweiz und in Süd-
deutschland nachweisbar: die bis weit nach Norden an der heutigen Oberfläche wie auch unter 
den Ablagerungen der USM über den Malm-Kalken liegenden sogenannten "Bolustone" der 
Bohnerz-Formation sind Bildungen an der Oberfläche zum Zeitpunkt dieser Verkarstungsphase. 
Die Bolustone konnten bislang sowohl in Aufschlüssen wie auch in Bohrungen – insbesondere 
auch in der Bohrung Weiach – noch in vielen Klüften/Spalten und/oder Hohlräumen darunter 
beobachtet werden. Die Vorkommen belegen bisher den möglichen Tiefgang des Paläokarsts 
bis max. 60 m unterhalb der eigentlichen Formationsuntergrenze - gerechnet ab der 
Kreide/Eozän-Oberfläche.  

Eine stratigraphisch noch  tiefer liegende Verkarstung ist verbreitet auch noch weit unterhalb - 
in den mesozoischen Kalken – nachgewiesen. Mindestens dort, wo Muschelkalk nahe der heuti-
gen Geländeoberfläche ansteht, wie z.B. auch bei Tunnelbauten im Hochrheingebiet bei Tien-
gen, sind mit Karstlehm und Kluftmineralrasen gefüllte Höhlen verbreitet vorhanden. 
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In den jurassischen Kalken ist der vorhandene Paläokarst ab der Kreide entstanden und belegt 
"Paläo-Vorfluter", deren Niveaus bei mindestens 60 m unterhalb der damaligen Geländeober-
fläche gelegen haben müssen. Bei "Siphon-artigen" Abflüssen können die eigentlichen Abflüsse 
aus dem System allenfalls aber auch höher gelegen haben. Viele Täler waren bis weit ins Tertiär 
noch sehr tief eingeschnitten. Während des Tertiärs wurden die Täler mit – und damit die rele-
vanten Vorfluter mit mächtigen Molasseablagerungen aufgefüllt, und die Verkarstungen gingen 
in der Folge zurück. In den später auch in die Molasse noch eingetieften Quartärrinnen sind in 
den tiefsten Bereichen – wie z.B.  im Thurtal – an der Basis zunächst auch noch Seetone abge-
lagert, so dass im Hinblick auf einen aktiven oder mit den neuen Stollenanlagen aktivierbaren 
Karst nach derzeitigem Kenntnisstand kaum relevante Durchlässigkeiten vorhanden sein dürf-
ten. 

Aktuell liegen die Linienführungen in den verkarstungsfähigen Formationen im Standortgebiet 
NL zudem sämtlich unterhalb von aktuell vorhandenen Vorflut-Niveaus an der Oberfläche, 
weshalb auch ein aktiver Karst im Bereich der geplanten Zugangsbauwerke für sehr unwahr-
scheinlich gehalten werden kann.  

Theoretisch sind bei entsprechenden Druckhöhen aufgrund grösserer Überlagerungen auch 
Entwässerungen in höher liegende Vorfluter denkbar ("Siphon"-Abflüsse) – bisher im Standort-
gebiet aber nicht nachgewiesen. Auch Überlegungen zur möglichen Entstehung eines "hypoge-
nen Karsts" sind im derzeitigen Stadium nur theoretischer Natur. In der Schweiz wurde ein 
bedeutender hypogener Karst bislang nirgendwo nachgewiesen. Ein sicherer Ausschluss ist auf 
Basis der bestehenden Daten aber auch hier bisher nicht möglich.  

Eine generell hydrogeologische Charakterisierung der einzelnen Formationen wird bei den 
formationsspezifischen Baugrundmodellen etwas detaillierter auch hinsichtlich der bautechni-
schen Relevanz behandelt.  

2.4 Strukturauswertung: Grundlagen des Trennflächenmodells 

2.4.1 Trennflächenanalyse 
Die bisher zum Umfeld des Standortgebiets vorliegenden Strukturdaten zeigen, dass sehr viele 
der vorhandenen Trennflächen in um NW-SE- bis N-S-Richtungen liegenden kompressiven 
Paläospannungsfeldern entstanden sind (Madritsch & Hammer 2012). In annähernd den glei-
chen Spannungsfeldern dürften auch die im Abschnitt 2.3 genannten begleitenden Antiklinalen 
und postulierten Überschiebungen entstanden sein. Es ist davon auszugehen, dass das zu 
Grunde liegende Spannungsfeld zwar grundsätzlich im gesamten Gebiet gewirkt - je nach Litho-
logie oder Position lokal aber zu allenfalls unterschiedlichen Strukturen geführt hat.  

Aus den studierten Unterlagen (im Wesentlichen Madritsch & Hammer 2012) lassen sich – 
unter den vorgängig genannten Überlegungen und Vorbehalten – folgende Strukturen filtern, 
die entsprechend auch für die jeweiligen Baugrundmodelle der betrachteten geologischen Ein-
heiten berücksichtigt werden können: 

1. Ein im frühesten Stadium – unter σ1 = vertikal und/oder infolge erhöhter Porenwasser-
drücke in der späten Diagenese der Gesteine - annähernd "bankrecht" angelegtes System 
mehr oder weniger orthogonaler (bei deutlicherer tektonischer Einspannung seltener auch in 
60°-Winkeln zueinander verlaufender) – Klüfte, welches das "älteste" dokumentierte 
Spannungsregime der betrachteten Formationen repräsentieren dürfte. In diese frühe Phase 
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gehört daneben auch die Bildung der verbreitet in den Kalken auftretenden Horizontal-
Stylolithen. 

2. Schichtaufwölbungen mit um E-W bis ENE-WSW streichenden Flexuren, die im Standort-
gebiet im Allgemeinen zu nur kleinen Ablenkungen der Schichtflächen von der Hori-
zontalen führen. 

Zu diesen Schichtaufwölbungen gehören in den Randbereichen konzentrierte, vorwiegend 
nach Süden (seltener auch nach Norden) einfallende Auf- und Überschiebungen mit um die 
E-W-Achse verlaufenden Streichrichtungen, oft auch mit flachen bis horizontalen Bewe-
gungsindikationen. Diese Flächen treten oberflächennah nur in den stärker tektonisch 
geprägten Randgebieten des Standortgebiets auf. 

3. Abschiebungen: Einige Flächen, zeitlich gem. Madritsch & Hammer (2012) eher nach der 
Jurafaltung angelegt, scheinen im Gebiet Nördlich Lägern häufig eine NE-SW-Extension 
aufzuzeigen, die sich relativ häufig in um NW-SE streichenden Abschiebungen zeigt (nach 
gleicher Quelle weisen aber vergleichsweise wenige Strukturen mit steilen Flächen als 
Abschiebungen tatsächlich auf Extension im Umfeld Nördlich Lägerns hin). 

4. Subvertikale bis steil stehende, um N-S bis NW-SE streichende Störungsflächen, die als 
strike-slip-Störungsflächen mit horizontalen Bewegungsindikationen oft grosse Reichweiten 
aufweisen. Sie sind früh in einem NW-SE-orientierten Spannungsfeld angelegt, als Tear-
faults zum Teil aber auch noch nach den unter Punkt 3 genannten Abschiebungen aktiv. 

5. Aufschiebungen (um E-W streichend) sollen gemäss Feldbeobachtungen (Madritsch & 
Hammer 2012) eher jünger sein als die strike-slip-Störungsflächen (vgl. Punkt 5). Sie treten 
zum Teil zusammen mit schichtparallelen Verschiebungen auf. 

6. Jüngere Abschiebungen, die zum Teil ältere Flächen reaktivieren, wurden im Gebiet Jura-
Südfuss dokumentiert, im geologischen Standortgebiet Nördlich Lägern aber nicht 
aufgefunden. 

7. Strike-slip-Störungen, die nach Madritsch & Hammer (2012) nach der Jura-Faltung zu 
datieren sind, wobei jedoch vielfach alte Fläche reaktiviert wurden (bisher nicht im 
Standortgebiet NL sondern nur entlang der Lägern nachgewiesen). 

Die unter Punkt 1 genannten Flächen sind generell vor allem in den Jura-Kalken offensichtlich. 
Die unter Punkt 4 aufgeführten steilen Störungsflächen sind in allen aufgeschlossenen Einheiten 
als dominante Flächen zu beobachten. Insbesondere die um N-S streichenden Flächen weisen 
dabei auch Tendenzen zu grösseren Öffnungsweiten auf.  

Alle genannten Trennflächen sind bisher nur in Randzonen des Standortgebiets in Oberflächen-
aufschlüssen belegbar, teilweise auch aus der Seismik interpretiert. Aus Überprägungsrelationen 
wurden die entsprechenden Strukturen in Madritsch&Hammer (2012) in die oben dargestellte 
Abfolge gebracht, wobei Flächen gleicher Richtungen offensichtlich mindestens teilweise auch 
mehrfach reaktiviert wurden. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Flächenlagen, die ausserhalb des Standortgebiets mit zum 
Teil sichtbaren Versätzen beobachtet werden, im Standortgebiet selbst ohne oder mit nur mini-
malen Versätzen auftreten. In vielen Fällen ist die zeitliche Einstufung und damit eine Einschät-
zung, welche jüngeren Einheiten in welchem Umfang überhaupt noch von den tektonischen 
Bewegungen durch den Fernschub betroffen wurden, fraglich. In der USM und den pleistozänen 
Schottern sind aufgrund fehlender Bewegungsspuren auf den Trennflächen keine Analysen zu 
Paläospannungen möglich (Madritsch & Hammer 2012). Eine direkte Zuordnung der auch dort 
vielfach beobachtbaren steilen Trennflächen ist daher nicht eindeutig. Aufgrund der zeitlichen 
Einordnung der tektonischen Bewegungen ist es aber vorstellbar, dass die im Tertiär (und evtl. 
frühen Quartär) ebenfalls vorhandenen grösseren steilen Brüche noch im gleichen Spannungs-
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feld entstanden sind, wie die strike-slip-Störungen in den unterlagernden Formationen. Dabei 
dürfte es generell allerdings kaum mehr zu grösseren Verschiebungen gekommen sein. Für die 
Baugrundmodelle wird berücksichtigt, dass die entsprechenden Bewegungen bis mindestens in 
die Zeit der Ablagerung der USM andauerten, und dass die entsprechenden Trennflächen des-
halb auch in den zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandenen jungen Ablagerungen entstanden sein 
können. 

2.4.2 Modellvorstellung zur Genese der vorhandenen Trennflächen 
In Woodcock & Fischer (1986) sind grundlegende Trennflächenbeziehungen in vergleichbaren 
tektonischen Regimes behandelt. Auf diesen basieren auch in Weber & Rust (1992) abgeleitete 
Folgerungen für Trennflächensysteme in Gebieten entlang dem Alpennordrand. Danach entwi-
ckeln sich innerhalb des übergeordnet nach NW (resp. um N) ausgerichteten Spannungsregimes 
zunächst Trennflächen meist eher geringerer Ausdehnung, die sich vermutlich erst im Verlauf 
fortgesetzten "Schubs" mit den resultierenden horizontalen Verschiebungen - zu grösseren Stö-
rungsflächen ("Haupttrennflächen") entwickeln.  

Daneben bildeten sich vermutlich relativ früh – allenfalls mehr oder weniger gleichzeitig - un-
tergeordnete Trennflächenscharen als "Parasitärstrukturen" aus, die in definierbaren Beziehun-
gen zu den Haupttrennflächen stehen und fast immer auch eine Horizontalverschiebungskom-
ponente aufweisen. Solche Flächen können einerseits (als "P"-Flächen) "kompressiven" oder als 
"Riedel-Flächen" extensiven Charakter haben.  

Beide Flächentypen können in den exakten Streich- und Einfallrichtungen wie auch in den Ein-
fallwinkeln lokal variieren (in Fig. 5 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt). Es 
kann in einem annähernd konstanten Spannungsfeld vorausgesetzt werden, dass relevante Be-
ziehungen untereinander in der Regel aber beibehalten werden. In dem in Fig. 5 aus Madritsch 
und Hammer (2012) kompilierten Modell sind diese Trennflächenbeziehungen dargestellt. Das 
Modell beinhaltet eine Annahme, dass die - zum Teil wechselseitigen - Überprägungsstrukturen 
auch als verschiedene Elemente desselben Spannungsregimes angesehen werden könnten.  

Die schematische Darstellung des Modells zeigt, wie die unter Punkt        -        (im Abschnitt 
2.4.1) aufgeführten "tektonischen" Trennflächen aus Madritsch & Hammer (2012) in Relation 
zueinander und in Bezug zu einer angegebenen Einengungsrichtung in einem tektonischen 
Spannungsregime gesetzt werden können. Die Interpretation beruht vor allem auf den 
Feldbeobachtungen zu den Trennflächen mit der grössten Ausdehnung: Schichtparallele 
Überschiebungen sowie grössere strike-slip-Störungsflächen, die früher teilweise als "Tear-
faults" ("Transferstörungen") bezeichnet wurden.  

In Fig. 5 sind die dem entsprechenden Spannungsfeld zugeordneten Überschiebungen und Auf-
schiebungen        respektive auch        und       (im blau gehaltenen Block des Schichtstapels) 
dargestellt, sowie die dominanten strike-slip-Störungen oder "tear-faults"       entlang den Block-
rändern als "Haupttrennflächen" ; daneben horizontale Verschiebungen an mehr oder weniger 
steilen E-W streichenden Flächen, wie sie beispielsweise in der Bohrung Riniken im Opalinus-
ton beobachtet wurden (       und/oder       ).  

Nach diesem Modell werden die bei Madritsch und Hammer aufgenommenen Abschiebungen 
mindestens teilweise als "Riedel" interpretiert (siehe      ,      ).  
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Fig. 5: Schematische Darstellung regional typischer Trennflächenlagen im Standortgebiet 
in Bezug zum horizontalen Paläospannungsfeld. 
Flächenlagen mit möglichen Bewegungsindikationen in Anlehnung an die Darstellungen 
der Trennflächen und Paläospannungsanalysen (in Madritsch & Hammer 2012 unter 
Berücksichtigung von Woodcock & Fischer 1986).  

Hellblau: Schichtung, rot: Trennflächen mit erwarteter grösserer Erstreckung ("Haupttrenn-
flächensysteme"), blauviolett/grün: "Nebentrennflächen"-Systeme (Riedel- und P-Flächen). 
Die Nummerierung bezieht sich auf die Aufzählung im Abschnitt 2.4.1. 

 
Eine direkte Extrapolation der an der Oberfläche sichtbaren Trennflächen in die Tiefe ist nur 
zum Teil möglich und bleibt bisher daher theoretischer Natur. Diese Einschränkung gilt nicht 
nur für die Trennflächenrichtungen und Trennflächenausbildung sondern insbesondere für die 
Trennflächenhäufigkeiten. Die bisher zu den Trennflächen vorhandenen Informationen können 
nicht ohne zusätzliche Untersuchungen in den tieferen Untergrund extrapoliert werden. Es ist 
bisher auch nicht belegbar, welche der genannten Trennflächentypen tatsächlich noch im Stand-
ortgebiet selbst auftreten.  

Aufgrund der bereits dargestellten Überlegungen wird dennoch angenommen, dass mindestens 
die jeweilige Raumlage auftretender Flächen aus dem Umfeld übertragbar ist – zumal diese oft 
auch in Bohrungen gefunden wurden. Angesichts der nur unzulänglich bekannten tatsächlichen 
Trennflächenlagen für das eigentliche Standortgebiet kann es aber sein, dass einige Richtungen 
später noch im Detail nachkorrigiert werden müssen. Auch aufgrund vieler vorhandener Inho-
mogenitäten und Anisotropien im Gesteinsstapel (Festigkeiten, präexistierende Trennflächen) 
kann es mindestens lokal aber auch zu Abweichungen der Trennflächenlagen kommen.  



 15 NAGRA NAB 13-30  

Da die geschilderte Problematik der Datenqualität der geologischen Strukturdaten im Prinzip 
bereits zu Beginn der Arbeiten in Betracht gezogen wurde, wurden für die Auswertung und 
Charakterisierung von Strukturen in den einzelnen geologischen Einheiten vor allem die 
vorhandenen Kenntnisse aus dem weiteren Umfeld (Steinbrüche, natürliche Aufschlüsse; Mad-
ritsch & Hammer 2012 und Laws & Deplazes 2007), aus verschiedenen Grundlagenstudien 
sowie Kenntnisse aus dem Bau anderer Untertagebauwerke zur besseren Interpretation der Boh-
rungsdaten beigezogen. Es wurde versucht, die bereits ausgewerteten Trennflächen – wenn 
möglich – den übergeordneten "Systemen" zuzuordnen.  

Vorbehalten bzw. nicht genauer berücksichtigt sind auch noch die zu erwartenden "komplizie-
renden Nebeneffekte" (z.B. im Randbereich der Permokarbontröge).  

Die älteren Aufnahmen von Trennflächen (auch Aufnahmen an Bohrkernen der frühen Nagra-
Untersuchungen) sind bisher kaum im Hinblick auf eine spätere detaillierte Trennflächenbeur-
teilung erfolgt. Einteilungen der Trennflächen aus Kernaufnahmen zu einem der oben genannten 
Systeme sind daher nachträglich nur sehr bedingt möglich. In wenigen Fällen konnten aber auch 
aus Bohrkernaufnahmen ermittelte Strukturen resp. Trennflächentypen mit den aus Oberflä-
chenaufschlüssen bekannten Deformationshinweisen (im Wesentlichen aus Madritsch & Ham-
mer 2012) abgeglichen und mit berücksichtigt werden.  

Es ist festzuhalten, dass auch die Umsetzungen der Trennflächendaten aus Madritsch und 
Hammer (2012) in das vorliegende Modell noch theoretischen Überlegungen entsprechen und 
es zu ihrem Beleg weiterer Überprüfungen bedarf. Das vorliegende Trennflächenmodell kann 
und sollte dabei als Grundlage dafür dienen, aus weiteren noch zu erhebenden Daten eine über-
greifende Vorstellung zu den vorhandenen Trennflächen zu entwickeln.  

Das Modell gibt zudem in erster Linie eine strukturgeologische Einteilung vor, die je nach For-
mation allenfalls unterschiedlich in eine bautechnische Betrachtung zu übersetzen ist. Im Hin-
blick auf die bautechnische Relevanz ist für die Zuordnung zu einem der genannten Systeme vor 
allem das Erkennen der Zusammenhänge zwischen "übergeordneten" und "untergeordneten" 
Struktur sowie "Riedel-" und "P-Strukturen" relevant. Den als übergeordnet eingestufte Struktur 
kommt in erster Linie bereits aufgrund der grösseren Ausdehnung grössere bautechnische 
Bedeutung zu. Daneben sind aber auch die Zuordnungen zu entsprechenden Sekundärstrukturen 
zu beachten, indem es sich im nicht nochmals überprägten Zustand bei den Riedel-Flächen eher 
um dehnende (resp. potenziell öffnende) Strukturen, bei den "P"-Flächen dagegen um eher 
"kompressive" ("schliessende") Strukturen handelt. Die damit verbundenen Eigenschaften kön-
nen im Fall der Riedelflächen durch Verheilen/Mineralisieren oder im Fall der P-Flächen durch 
stärkere Tektonisierung auch noch deutlich verändert worden sein.  

2.4.3 Trennflächen – Einteilung (allgemein) 

Klüfte, Risse, Adern und Stylolithe 
Vor allem in den Kalken und Mergeln dürften erste Klüfte resp. Adern und Risse bereits im 
Zuge der Diagenese angelegt worden sein. Solche "Klüfte" erscheinen teilweise fast "wirr" im 
Gestein verteilt (zu beobachten z.B. in den massigen oberen Felsenkalken und Bankkalken (z.T. 
in Massenkalk-Formation oft gemeinsam mit und in grossen Winkeln zu Stylolithen, siehe Fig. 
6 und 7).  
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Fig. 6: Beispiele ältester Trennflächen im Bohrkern. 
Links: annähernd "richtungslose" Calcitadern in einem Kernabschnitt der Felsenkalke und 
Bankkalke (Sondierbohrung Weiach); rechts: Calcit-Füllungen in synsedimentär bis früh-
diagenetisch gebildeten Hohlräumen sowie in scheinbar parallel zueinander verlaufenden 
Adern und Spalten in der Wildegg-Formation (Bohrung Oftringen, roter Pfeil). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7: Aufsicht auf angewitterte Stylolithen im Aufschluss (Zurzach 4). 
Deutlich sichtbar die in Richtung der Maximalspannungen ausgerichteten "Zapfen". Die 
ursprünglich vorhandenen Tonbeläge sind herausgelöst.  
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Stylolithen (Fig. 7) entstehen zunächst infolge zunehmender Kompaktion mehr oder weniger 
horizontal und bei tektonischer Beanspruchung jeweils ± senkrecht zur Haupteinengungsrich-
tung. Bei sehr einheitlicher tektonischer Einspannung des Gesteins sind innerhalb von Kalk-
bänken auftretende Stylolithen in der Regel auch sehr einheitlich orientiert.  

Bei Scherbewegungen im Umfeld gehen Stylolithen teilweise in "slickolites" über und zeigen 
dann durch Striemungen die Bewegungsrichtungen an. Während die primären Stylolithen trotz 
der Tonauflagen aufgrund der "Zapfen" nicht wesentlich herabgesetzte Reibungswinkel haben 
dürften, können die Tone bei ausgeprägten und engscharigen "slickolites" grundsätzlich zu einer 
Verschlechterung der Gesteinseigenschaften führen. 

In Wechselfolgen von Kalken und Mergeln sind früh entstandene Adern und Brüche oft auch 
als mehr oder weniger bankrechtes, ± orthogonales und durch die feinkörnigeren Zwischenlagen 
limitiertes System entwickelt. Die entsprechenden Strukturen sind an der Oberfläche zwar in der 
Regel offen (siehe auch Fig. 8, Typ 1, Laws & Deplazes 2007 und Madritsch & Hammer 2012), 
unter grösserer Bedeckung hingegen meist geschlossen, und dann auch mehr oder weniger dick 
mineralisiert. Vor allem in den Kalk-/Mergel-Wechselfolgen sind diese Trennflächen für die 
Kluftkörpergrössen mitbestimmend. 

Die Richtungen der nur wenig weit (meist unter wenige dm bis max. 1 m) streichenden Risse 
und Adern sind zwar teilweise gemessen worden, können jedoch für das Standortgebiet Nörd-
lich Lägern bisher nicht konsistent zusammengefasst werden. An der Oberfläche werden ähn-
liche Klüfte in den Effinger Schichten im Steinbruch Musital zudem auch mit über grössere 
Strecken leicht schwankenden Richtungen beschrieben (Laws & Deplazes 2007).  

Dort, wo mehr oder weniger orthogonale Systeme vorhanden sind, wird davon ausgegangen, 
dass sich die ersten Trennflächen im relevanten Paläospannungssystem zunächst schief zur 
Hauptspannungsrichtung ausgebildet haben. Eigene Beobachtungen an Oberflächenaufschlüs-
sen zeigen, dass solche früh angelegten Strukturen im Gestein oft relativ gleichförmig und re-
gelmässig verteilt innerhalb einer Schicht vorkommen. Schwankungen der Trennflächenab-
stände sind am ehesten relativ zur Bankmächtigkeit zu beobachten.  

Die hier genannten Trennflächen können generell den unter Nr.      im Abschnitt 2.4.1 
zusammengefassten Strukturen zugerechnet werden.  Es handelt sich um Trennflächen, durch 
welche die bautechnischen Gesteinseigenschaften in der Regel nur sehr wenig von den mittleren 
Gesteinseigenschaften abweichen dürften.  

Trennflächen mit "mittlerer" Erstreckung 

Viele Trennflächen mit grösseren als bankinternen Ausdehnungen können auch bei nur mini-
malen Versatzbeträgen im mm- – cm-Bereich aus der Spannungsgeschichte abgeleitet werden 
und sind in diesem Sinn auch als Ergebnis tektonischer Prozesse zu interpretieren. Zu diesen 
gehören vor allem die früher vielfach nur als "konjugierte Kluftsysteme" bezeichneten Trenn-
flächen mit Ausdehnungen im m- bis/um den 10er m-Bereich. Nicht immer, aber meist zeigen 
sie leichte Verschiebungsindikationen. Nach eigenen Beobachtungen können "Parasitärstruktu-
ren" (Riedel- oder P-Flächen, siehe Fig. 5) mit "mittleren Reichweiten" von mehreren m bis 
10er-m auch im Umfeld grösserer Verschiebungsflächen (s.u.) auftreten.  

In Madritsch & Hammer (2012) wurden Trennflächen ohne Bewegungsindikationen unabhän-
gig von ihrer Ausdehnung meist nicht näher beschrieben, da sie teilweise auf künstliche Effekte 
zurückgeführt wurden – oder die Genese nicht näher bestimmbar war. Die gemessenen Richtun-
gen solcher Flächen entsprechen gemäss den Feldaufnahmen in Madritsch & Hammer (2012) 
aber dennoch oft denen der vorhandenen Trennflächen mit feststellbaren Bewegungsindikato-

1 
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ren. Diese Flächen können insofern auch allen unter 2.5.1 genannten Trennflächentypen ent-
sprechen. Als Störungsflächen im weiteren Sinne sind sie oft durch Schichtflächen oder andere 
Trennflächen begrenzt. 

Störungsflächen, Trennflächen mit "grosser" Erstreckung 
Hierunter ist eine grössere Zahl unterschiedlicher Trennflächen zusammenzufassen, deren aus 
strukturgeologischer Sicht wesentliches Merkmal zunächst die sichtbaren Bewegungsindikatio-
nen unterschiedlicher Ausprägung sind (siehe auch                       in Fig. 5 und Fig. 8, Bsp. 2 – 
5). Die Flächen haben oft "geradere" bis ebene Oberflächen, treten teilweise in "Scharen" auf 
und durchschlagen in den meisten Fällen mehrere Schichten oder Bänke im dm-Bereich bis 
theoretisch allenfalls mehrere km weit. Die Flächen können offen, mineralisch verheilt oder mit 
Belägen geschlossen sein. Einige Beispiele von Oberflächenaufschlüssen zeigt die folgende 
Fig. 8 in Anlehnung an die im Abschnitt 2.4.1 beschriebenen tektonischen Trennflächen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8: Strukturen/Störungsflächentypen aus Feldstudien der Nagra (Laws & Deplazes 
2007 und Madritsch & Hammer 2012).  
1: Orthogonale Kluftkörper aus den Effinger Schichten (aus Laws & Deplazes 2007); 2 und 
3 (auch 6): Flexuren und Aufschiebungen (aus Madritsch & Hammer 2012); 4 (auch 7) 
Abschiebungen (aus Madritsch & Hammer 2012); 5.1: Ausbildung von strike-slip-Störun-
gen mit Harnischen (aus Madritsch & Hammer 2012) und 5.2: Mögliche grosse strike-slip-
Störungsfläche im Steinbruch Musital (aus Laws & Deplazes 2007). Nummerierung siehe 
Abschnitt 2.4.1. 
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"Störungsflächen" werden in den Baugrundmodellen bisher nicht als spezifische Trennflächen 
von anderen Trennflächen unterschieden, da meist zu ungenaue Daten für eine solche Differen-
zierung vorliegen. Bei den im zuvor dargestellten Modell mit den Nrn. 2-7 unterschiedenen 
Trennflächentypen handelt es sich im strukturgeologischen Sinn zwar immer auch um Störungs-
flächen. Sie haben aber dennoch oft keine oder kaum von "Klüften" zu unterscheidende bau-
technisch relevante Eigenschaften. Die entsprechenden Störungsflächen werden somit lediglich 
als Teil des Trennflächensystems insgesamt beschrieben. Hinweise auf grössere Störungszonen 
mit allenfalls begleitenden weiträumigeren Einflüssen auf die Gebirgsverhältnisse liegen für das 
geologische Standortgebiet Nördlich Lägern nicht vor – zumal die Positionen der geologischen 
Standortgebiete bereits auf eine möglichst geringe Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von 
Störungen abgestimmt und die in der Seismik sichtbaren Strukturen vorab umgangen wurden.  

Auswertungen der aufgenommenen Trennflächen mit hoher Differenzierung, wie sie beispiels-
weise in Schneider, T.R. (1995) beschrieben sind, waren anhand der vorhandenen Daten nicht 
möglich. Für die Baugrundmodelle sind die vorhandenen Trennflächen nur dann entsprechend 
ihrer Genese differenziert und bezeichnet, wenn die Zuordnungen eindeutig sind und gleichzei-
tig baugrundrelevante Eigenschaften entsprechend SIA (1998) vorliegen. Ansonsten kann die 
Bezeichnung "Trennflächen" auch für tektonische "Störungsflächen" (Flächen mit Bewegungs-
anzeichen), "Klüfte", "Risse", "Adern" und "Spalten" stehen.  

"Effektive Trennflächen" resp. "Trennflächen mit bautechnischer Relevanz" 
Als bautechnisch relevante Trennflächen gelten - generell unabhängig von einer möglichen 
Interpretation als "tektonische Störung" – vor allem Trennflächen mit grösserer Erstreckung 
(z.B. > Tunnelquerschnitt) und/oder grösseren Öffnungsweiten (mehr als 5 mm) resp. auch mit 
kohäsionsarmen Lockergesteinsfüllungen (z.B. Kluftlehm oder Kakirit). Trennflächen mit die-
sen Merkmalen sind generell als "effektive Trennflächen" anzusehen. Bei geschossenen und 
insbesondere verheilten Klüften handelt es sich um zunächst nur "potenzielle" Trennflächen, die 
als Schwächezonen gelten und als solche (z.B. im Zuge von Spannungsumlagerungen beim 
Ausbruch) allenfalls aktiviert werden können.  

2.4.4 Strukturauswertung aus Bohrungen 
Rund 66 % aller in der Bohrung Weiach erfassten Trennflächen wurden im Nachgang anhand 
der auf den Bohrkernen aufgebrachten Markierungen mittels Singleshot orientiert und in Stereo-
plots im Bericht Matter et al. (1988a) zur Auswertung der Bohrergebnisse festgehalten. Dabei 
sind allerdings bereits methodenbedingt zum Teil Verschiebungen zu verzeichnen gewesen, da 
die Markierungen am Kern nicht immer korrekt waren. Ob allenfalls auch noch Originale der 
Orientierungsarbeiten vorhanden sind, konnte nicht festgestellt werden. Bohrlochmessungen mit 
Strukturauswertungen (z.B. FMI), die als Vergleich dienen konnten, waren zum Zeitpunkt der 
Ausführung der Bohrung Weiach (1983) noch nicht verfügbar.  

In den orientierten Darstellungen der Trennflächenauswertungen der Bohrungen sind ausserdem 
die ausgewerteten Kluft- und Störungszonendaten z.T. nicht den entsprechenden Tiefen, oder 
auch nicht den Gesteinseinheiten direkt zugeordnet. Eine nachträgliche Referenzierung wäre 
hier relativ aufwändig.  

An späteren Sondierbohrungen aus dem weiteren Umfeld des Standortgebiets Nördlich Lägern 
(im Wesentlichen Schafisheim, Riniken und Benken) wurde deutlich weniger gekernt als in der 
Bohrung Weiach. Die dort ermittelten Strukturdaten stammen daher vorwiegend aus der Bohr-
lochgeophysik und der im Nachhinein erfolgten Auswertung von Bohrlochmessungen. 
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Eine Zuordnung anhand des vorhandenen Datenmaterials ist somit auch hier nicht immer ein-
deutig vorzunehmen. An den Bohrkernfotos können weder Trennflächenausdehnungen und in 
der Regel auch keine Unterschiede in der Oberflächenstruktur oder Öffnungsweiten bestimmt 
werden. Am ehesten sind anhand der üblichen Kriterien noch Stylolithe zu identifizieren. Eine 
Korrelation oder Einteilung der übrigen Trennflächen aus der Bohrkernanalyse ist ansonsten 
grundsätzlich mit Einschränkungen behaftet. In den vorliegenden umfangreichen Beschreibun-
gen konnten aber dennoch einige der im Foto sichtbaren Strukturen auch aufgefunden werden 
(Beispiele in Fig. 9). Die Aussage zur Korrelation dieser Flächen mit einem der beschriebenen 
Systeme bleibt aber eher vage. Wo dies möglich war, wurden dennoch auch vorhandene Bohr-
kernfotos beigezogen, um zusätzliche Informationen sowie allenfalls eine mögliche Korrelation 
von aufgenommenen Strukturen verschiedener Bohrungen vornehmen und daraus im besten 
Fall allenfalls auch eine Systematik entwickeln zu können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9: Tektonische Trennflächen am Bohrkern. 
Links: Sondierbohrung Weiach – mineralisierte Störungsfläche (Scherzone). 

Rechts: Sondierbohrung Riniken: Teilweise mineralisierte (verheilte) und nicht minerali-
sierte Störungsflächen mit Bewegungsindikationen (einbiegende Schichtflächen und an 
Schichtflächen abgescherte Scherflächen sind als Hinweis auf Bewegungen auch im 
Bohrkernfoto noch deutlich erkennbar; siehe rote Pfeile). 

 
Bei der Erfassung von Trennflächen in Bohrungen besteht generell auch das statistische 
Problem, dass saigere Trennflächen in einer vertikalen Bohrung mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit sehr selten, bei grösseren Trennflächenabständen evtl. auch gar nicht 
angetroffen werden. Bei den Auswertungen der Ergebnisse der Bohrlochmessungen war im – 
leider nur selten möglichen – Vergleich mit Bohrkernfotos zudem festzustellen, dass einige an 
Bohrkernen noch recht gut sichtbare steile Strukturen in Auswertungen von Bohr-
lochmessungen oft nicht erkannt wurden. (z.B. Sondierbohrung Schafisheim: Teufenbereich 
570 – 590 m). In den Bohrkernen zum Teil beobachtete steile Trennflächen sind somit nicht 
immer auch in den Bohrlochmessungen dokumentiert. Es könnte sich dabei um ein anfangs 
möglicherweise häufiger auftretendes Problem handeln, das mit neueren Aufnahme- und 
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Auswertemethoden der Strukturmessungen im Bohrloch (z.B. Bohrung Oftringen) reduziert 
werden konnte. 

Die geschilderte Problematik bei der Auswertung der Strukturmessungen im Bohrloch führt zu 
einer zusätzlichen "Unterrepräsentanz" steiler bis mittelsteiler Strukturen in vertikal durchteuf-
ten Einheiten. Der Effekt ist generell in Bohrungen zu erwarten, die nicht senkrecht zu den 
entsprechenden Strukturen erstellt werden. Ein eindrückliches Beispiel dafür zeigt Anhang 4 in 
Vietor et al. (2006), wobei ein Trennflächensystem aus 2 Richtungen erbohrt wurde. 

2. 5 Strukturen: Begriffsdefinitionen im Baugrundmodell 
SIA 199 "Erfassen des Gebirges im Untertagebau" (SIA 1998, aktuell in Revision) regelt Be-
grifflichkeiten in Bezug auf Beschreibung und Beurteilung des Gebirges für Untertagebau-
werke. Gleichzeitig bietet die Norm eine Zusammenfassung der wichtigsten bautechnisch rele-
vanten Parameter und damit auch die technischen Grundlagen für die Erstellung eines anhand 
der relevanten Parameter zu erarbeitenden Baugrundmodells. In SIA 199 werden dazu die vor-
handenen Lithologien und Strukturen in den geometrischen Zusammenhang zu einem zu pla-
nenden Bauwerk gestellt. Im Folgenden sind zunächst die für diese Studie benutzten relevanten 
Parameter in Anlehnung an die SIA-Empfehlung 199 mit einigen Ergänzungen definiert. Ein-
stufungen der einzelnen Parameter sind im Anhang als Auszug aus der SIA 199 angefügt.  

Trennflächen 
Unter dem Begriff Trennflächen sind Diskontinuitäten zusammengefasst, an denen "der Zu-
sammenhalt des Gesteins vollständig aufgehoben (effektive Trennflächen) oder geschwächt 
(potenzielle Trennflächen) ist" (SIA 1998). Dazu gehören Schichten, Klüfte wie auch Scherflä-
chen oder Störungsflächen. Die entsprechenden Unterscheidungen werden unter Berücksichti-
gung der oben genannten Einschränkungen auch durch die nachfolgenden Unterschiede der 
Trennflächeneigenschaften getroffen. 

Schichtung 
Schichtflächen sind die ältesten Flächenelemente sedimentärer Ablagerungen. Sie sind meist 
durch mehr oder weniger regelmässige Materialwechsel infolge Änderung von Ablagerungsbe-
dingungen gekennzeichnet. Sind Schichtflächen dabei mehr oder weniger offen, ist von Schicht-
fugen zu sprechen, die dann auch als "Bankgrenzen" gelten. 

Bankmächtigkeit  
Die Bankung eines Sedimentstapels wird durch den Abstand potenzieller oder effektiver 
schichtparalleler Trennflächen respektive durch die Dicke der durch Schichtflächen oder 
Schichtfugen begrenzten Ablagerungen definiert. Oft sind Bankgrenzen auch durch Material-
wechsel gekennzeichnet. Die Bankmächtigkeit entspricht meist dem Abstand der parallel zu den 
Schichtflächen verlaufenden "effektiven" Trennflächen (resp. "Schichtfugen" gem. SIA 1998).  
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Trennflächenrichtungen/Trennflächentypen 
Es wird in den Erläuterungen zu den Baugrundmodellen versucht, die auftretenden Trennflä-
chen im Wesentlichen entsprechend ihrer Genese, den dokumentierten Richtungen und/oder 
weiteren signifikanten Merkmalen zu klassieren. Eine Klassierung nach bautechnischer Rele-
vanz ist daraus allenfalls formationsspezifisch unterschiedlich abzuleiten. 

Trennflächenausbildung/Durchtrennung 
Trennflächen im Gestein können sehr unterschiedliche Oberflächeneigenschaften und damit 
auch sehr unterschiedliche geotechnische Eigenschaften haben. Grösseren Einfluss haben dabei 
die Oberflächenbeschaffenheit (Rauhigkeit resp. Glätte, Wellung) sowie der Grad der Verhei-
lung (s.a. Durchtrennung). 

Der Durchtrennungsgrad (Angabe in %) bezeichnet grundsätzlich den tatsächlich "durchtren-
nenden" Anteil entlang einer Trennfläche im Verhältnis zu der gesamten Trennfläche (wenn 
z.B. Teile der Trennfläche verheilt sind). Dieser Anteil ist meist nur indirekt bestimmbar und 
insofern fast immer als grobe Schätzung zu verstehen. Alternativ und/oder ergänzend ist die 
Trennflächenausdehnung (sichtbare Längserstreckung) beizuziehen. 

Trennflächenausdehnung (Längserstreckung)  
Die Trennflächenausdehnung bezeichnet die sichtbare und/oder einfach abschätzbare Längser-
streckung von Trennflächen in horizontaler und/oder vertikaler Richtung. Anhand der sichtba-
ren Trennflächenausdehnung können Rückschlüsse auf den lokalen Durchtrennungsgrad (z.B. 
bezogen auf ein Bauwerk) getroffen werden. 

Trennflächendichte/Trennflächenabstände 
Die Trennflächendichte ergibt sich aus der Häufigkeit einzelner Trennflächentypen (in An-
zahl/m und in der Normalen zu den jeweiligen Flächen betrachtet). Die Trennflächenabstände 
ergeben sich umgekehrt als 1 m dividiert durch die Anzahl der Trennflächen.  

Verkarstung (auf Trennflächen) 
Durch in offenen Trennflächen "fliessendes" oder auch einwanderndes Wasser verändern sich 
Oberflächeneigenschaften, Füllungen und/oder Öffnungen von Trennflächen. Dabei bilden sich 
allenfalls Karströhren und/oder Karstgängen oder auch Höhlen. Insbesondere sind Aufweitun-
gen der Öffnungsweiten und/oder Füllungen mit Sediment zu erwarten. 

2.6 Darstellung der Daten in den Baugrundmodellen 
Für die Erstellung eines richtungsunabhängigen Baugrundmodells in Bezug auf einzelne zu 
behandelnde Formationen kann die in der Norm vorgegebene Darstellungsform der geologi-
schen Verhältnisse mit eindeutigem Bezug zur Bauwerksgeometrie – im Längsprofil – nicht 
genutzt werden. Da die meisten bautechnisch relevanten Gebirgseigenschaften anisotrop sind, 
bedingt eine richtungsunabhängige Darstellung des Baugrundmodells zunächst eine relativ 
starke Vereinfachung der Verhältnisse. 
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Mit einer Darstellung der geologisch-geotechnischen Verhältnisse wie in SIA 199 (SIA 1998) 
werden – über die eigentliche Darstellung des Baugrundmodells hinaus – nicht zuletzt auch 
qualitative Beurteilungen für die verschiedenen Baugrundeigenschaften hinsichtlich eines ge-
planten Vortriebs vorgenommen. Eine erste solche Beurteilung ist für das Standortgebiet Nörd-
lich Lägern bereits in einer Übersichtsvariante anhand von beispielhaften "Zugangsverläufen" 
erfolgt (IG GTS 2011). Die dort dargestellten Beurteilungen basieren auf einer generellen bau-
technischen Beschreibung des zu durchfahrenden Gebirges und auf Erfahrungen von bestehen-
den Tunnel- und Schachtbauwerken. Nicht berücksichtigt wurden bislang die im Bereich der 
Zugangsbauwerke wie des Lagergebiets zu erwartenden Trennflächensysteme (deren Richtun-
gen, Ausbildung, Häufigkeit) sowie einige der mit diesen in Verbindung stehenden lithologi-
schen Eigenschaften. 

Zum jetzigen Projektstand können noch keine konkreten Linienführungen bearbeitet werden. Es 
können daher auch keine konkreten Angaben zu den Anisotropie-Eigenschaften der Gesteine 
hinsichtlich Vortrieb eines Stollens oder Schachts gemacht werden.  

Um dieser Problematik zu begegnen, werden für die im Rahmen des Auftrags erarbeiteten Bau-
grundmodelle die erhobenen Strukturen jeweils in einem Würfel dargestellt. Damit ist eine 
richtungsunabhängige Darstellung gegeben, aus der die Bezüge der einzelnen Strukturen zu 
einem Untertagebauwerk mit noch nicht definiertem Verlauf ersichtlich sind. In diesen Würfel 
kann ein potenziell zu errichtendes Bauwerk in alle Richtungen hineingelegt werden. 

2.7 Geotechnische Kennziffern/Indexwerte 
Grundsätzlich beinhalten Baugrundmodelle gemäss SIA 199 (SIA 1998) die Angabe von geo-
technischen Kennziffern aus Versuchen respektive allenfalls aus "Indexwerten" abgeleitete 
Gebirgsparameter. Für das Wirtgestein Opalinuston wurden verschiedene Parameter bereits über 
Versuchsreihen relativ detailliert bestimmt (Nagra 2002, NTB 02-03 und KNE 2010). Entspre-
chende Kennziffern zu den übrigen Formationen werden auch in (Nagra 2002, NTB 02-03) und 
in Emch + Berger AG (2005) angegeben.  

Diese letztgenannten und bisher bereits mehrfach zitierten und zum Teil angepassten Daten zu 
den felsmechanischen Eigenschaften basieren teilweise auf Erfahrungen und Laborversuchen an 
ähnlichen Gesteinen oder auch solchen der gleichen Formation an anderen Orten. Es handelt 
sich somit insgesamt um Schätzungen.  

Für die zu behandelnden Formationen oberhalb des Opalinustons liegen für das Standortgebiet 
selbst bisher keine tatsächlich repräsentativen Daten vor. Für die Untere Süsswassermolasse wie 
auch die Wildegg-Formation wurden zwar ebenfalls Versuche durchgeführt, die jedoch keine 
direkten Rückschlüsse auf die gewünschten Gebirgsparameter zulassen. Da auch die uns zu-
gänglichen Angaben aus meist weiter entfernten Gebieten und oft nicht direkt vergleichbaren 
geologischen Situationen stammen, werden die geotechnischen Kennziffern hier nicht in den 
Baugrundmodellen mit dargestellt. Die auf Erfahrungswerten beruhende Schätzwerte sind aber - 
in Anlehnung an die Daten im NTB 02-03 (Nagra 2002) und mit eigenen Erfahrungswerten 
ergänzt - in den Erläuterungen zu den Formationen im Kapitel 3 mit aufgeführt.  

Unter den o.g. Voraussetzungen wurden die folgenden geotechnischen Kennziffern, die auch in 
der SIA 199 (SIA 1998) für die Beurteilung der Gesteinseigenschaften herangezogen werden, in 
den Erläuterungen zu den Baugrundmodellen (Kapitel 3) zusammengestellt: 
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Gesteinsparameter 

• Raumgewicht 1 

• einachsiale Druckfestigkeit 1 

• Abrasivität 1 

• Quelldruck/Quellmass 2 

Gebirgsparameter  

• E-Modul (Gebirge) 

• Restkohäsion auf Trennflächen 

• Restreibungswinkel auf Trennflächen 

Da die Gebirgseigenschaften beim Ausbruch im Wesentlichen durch die Eigenschaften auf den 
Trennflächen bestimmt werden, wurde auf eine zusätzliche Angabe der reinen Material-Kenn-
ziffern (Kohäsion/Reibungswinkel) verzichtet. In der Regel können Reibungswinkel und Kohä-
sion auf Trennflächen den Restfestigkeiten des Gesteins gleichgesetzt werden, weshalb diese 
Wertepaare ausgewählt wurden. Die reinen Gesteinsfestigkeiten liegen dementsprechend meist 
deutlich höher. Die Restfestigkeiten auf Trennflächen können allenfalls auch noch unterhalb der 
angegebenen Werte liegen, wenn z.B. Füllungen mit geringer Kohäsion vorliegen. 

Die Qualität der verfügbaren Daten für die einzelnen Formationen ist aus genannten Gründen 
zum derzeitigen Zeitpunkt ohnehin extrem unterschiedlich und die Daten daher nicht gut ver-
gleichbar. Die in den Tabellen gemachten Angaben beschränken sich auf die in SIA 199 (SIA 
1998) genannten Parameter und müssen in den meisten Fällen als grobe Schätzungen verstan-
den werden. Für die Lagergesteine wurden teilweise bereits ermittelte genauere Kennziffern aus 
den Detailuntersuchungen der Nagra genutzt.  

Die in Zahlen auszudrückenden Baugrundeigenschaften werden aus den genannten Gründen 
nicht direkt mit den zeichnerisch umgesetzten Baugrundmodellen zusammen dargestellt, son-
dern nur als Zusatzinformation in den Erläuterungen beigefügt. Ergänzend ist zudem aber auch 
festzuhalten, dass die Nennung von "in Zahlen gefassten" Kennwerten die zum Teil hohe Varia-
bilität eines Gesteinskörpers immer nur zum Teil und nur in unbefriedigenden Näherungen 
erfassen kann (siehe auch Anagnostou & Pimentel 2012). Dies gilt besonders, da die für diese 
Zusammenstellung ausgewerteten geologischen Datensätze auf sehr unterschiedliche Art und 
Weise und zumeist nicht im Hinblick auf eine geotechnische Klassifizierung aufgenommen 
wurden und ist vor allem auch im Hinblick auf die teilweise aus Wechselfolgen bestehenden 
Formationen zu berücksichtigen.  

 

1  Meist nur Schätzwerte 
2  Quelldruck und Quellmass werden aufgrund von sehr unterschiedlichen oder nicht immer genau bekannten 

Versuchsbedingungen allenfalls qualitativ angegeben. 
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3 Baugrundmodelle: Lithologische und strukturelle 
Charakteristika 

 
Das Quartär und die Obere Meeresmolasse (OMM) sind nicht Teil des Auftrags und werden 
deshalb hier nicht behandelt. Es wird aber darauf hingewiesen, dass die quartären Sedimente die 
oberen Grundwasserleiter darstellen, aus denen Wasserzutritte in tiefere Einheiten möglich sind. 
Dies könnte allenfalls bautechnische Auswirkungen in unterlagernden Einheiten haben. 

Die OMM wurde nur in der Bohrung Schlattingen erbohrt. Sie tritt im Umfeld Nördlich Lägern 
lokal auch oberflächlich auf. Es handelt sich um kalkige, grünlichgraue Sandsteine, hellgraue, 
fein- bis mittelkörnige, glaukonitführende Sandsteine, hellgraue Siltsteine sowie rötliche, weiss 
und schwarz gesprenkelte, mittelkörnige, kalkige Sandsteine. 

3.1 Untere Süsswassermolasse (USM) 

3.1.1 Lithologie allgemein (im Wesentlichen nach Matter et al. 1988a) 
Die Untere Süsswassermolasse ist im Standortgebiet "Nördlich Lägern" auf den während der 
Kreide anerodierten und zum Teil verkarsteten Gesteinen des Jura (meist Malm) abgelagert 
worden. Es handelt sich um zumeist annähernd horizontale bis sehr flach SE-fallende, i. d. R. 
bankig geschichtete bis teilweise annähernd massige Sandsteine, die mit weniger mächtigen,  
dünn geschichteten bis teilweise blättrigen Mergel- und Siltsteinlagen – z.T. auch mit nur sehr 
gering verfestigten tonigen Siltsteinen – wechsellagern.  

In Gebieten, in denen die Sedimente im Tunnel aufgeschlossen wurden (Flurlingen), werden als 
Homogenbereiche 2 "Hauptschichtglieder" ausgeschieden: Ein Typ "Wechsellagerung: Sand-
stein/Siltstein/Mergel" und ein Typ "Knauersandsteinzone".  

Die Sedimentabfolge in der dem Standortgebiet am nächsten gelegenen Bohrung Weiach weist 
sedimentologisch vergleichbare zyklische Ablagerungen von jeweils ca. 20 m Mächtigkeit auf, 
welche 3-fach aufzugliedern sind. In der Bohrung wird die 3-Gliederung als Einheit A – C be-
schrieben. Diese bestehen aus (von oben nach unten): 

• Einheit C:  Wechsellagerung von Fein- bis Mittelsandsteinen mit bunten Siltsteinen 

• Einheit B: Feinsandsteinbank (ca. 1 m mächtig) als "Grenzhorizont" 

• Einheit A: "Wechsellagerung" von harten Mittel- und Grobsandsteinen mit tonigen, 
"unverfestigten" Fein- bis Mittelsandsteinen; untergeordnet treten Mergellagen 
innerhalb der Wechselfolgen auf. 

Die Sandsteine sind in der Regel schwach karbonatisch zementiert. Bei den in der Bohrung 
Weiach als "unverfestigt" beschriebenen Fein- und Mittelsandsteinen sind die zum Teil tatsäch-
lich nur schwachen Kornbindungen vermutlich aufgrund des Bohrvorgangs zusätzlich zerstört 
worden. Schlecht zementierte Molassesandsteine sind in Bern (eigene Beobachtungen an Boh-
rungen im Gebiet Bremgartenwald BE) vorwiegend relativ grobe (und gleichkörnige) Sand-
steine, die nur sehr untergeordnet Feinkornanteile aufweisen. Dies trifft den Kernbeschreibun-
gen nach zu urteilen auch auf die entsprechenden Abschnitte in der Sondierbohrung Weiach zu. 
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Die Mächtigkeiten der einzelnen Abfolgen können durch die unterschiedliche Fazies bedingt 
stark schwanken. Sandsteine können mit Mächtigkeiten von mehr als 10 m ohne eingeschaltete 
feinkörnige Ablagerungen auftreten. Der Anteil der Sandsteine ist in der Bohrung Weiach mit 
ca. 50 % – im Vergleich zu Standorten weiter im Westen – relativ hoch (Keller et al. 1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10: USM im Aufschluss und im Bohrkern. 

Oben: Abschnitte der USM in der Bohrung Oftringen (links) mit Wechsellagerungen von 
Mergeln und Sandsteinen, sowie in der Bohrung Weiach (rechts) mit schlecht zementierten 
Sandsteinen (aufgesägter Kern); unten: Typisches Bild der Wechselfolge von rückwittern-
den Mergeln und Sandsteinen der USM im Aufschluss (aus Madritsch & Hammer 2012). 
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Die eher feinkörnigen Ablagerungen können im Extremfall ebenfalls bis zu mehrere Meter 
Mächtigkeit erreichen. Meist sind Sie aber deutlich geringer mächtig. Die laterale Ausbreitung 
von Schichten gleicher Korngrössenzusammensetzung schwankt stark, wobei die mächtigsten 
Ablagerungen in der Regel auch die grösste laterale Ausdehnung aufweisen. Entsprechend der 
Ablagerungsform in Rinnen ist die laterale Ausdehnung in Querrichtung zur Rinne natürlich oft 
kleiner. In Schichten der USM können gelegentlich Holzreste vorkommen. Im Fall grösserer 
Ansammlungen von Pflanzenmaterial können kleinere Nester von Braunkohlen auftreten. 

3.1.2 Bautechnisch relevante Mineralgehalte 

Tonminerale 
Insbesondere die Mergel der USM können deutlich mehr als 50 % Tonminerale enthalten. Die 
Analysen der Sondierbohrung Weiach belegten ca. 20 % Smektit (quellfähig) im Tonanteil der 
Sandsteine der USM. Weitere Analysen liegen uns für das Standortgebiet selbst nicht vor.  

In einer Mergel-Probe der USM aus dem Raum Bern (Tiefbahnhof) wurden mehr als 50 % 
Tonminerale nachgewiesen, davon 10 % Smektit (Illit-Smektit-Wechsellagerungen wurden 
nicht separat analysiert). In Proben aus dem Büttenbergtunnel lagen in den Mergeln Tonmine-
ralgehalte von 56 % resp. 63 % vor. Smektitgehalte darin lagen bei 9 % resp. 7 %, wobei hier 
zum Teil auch Chlorit/Smektit-Wechsellagerung hinzugerechnet wurde Kellerhals + Häfeli AG 
(2006). Auch in den Sandsteinen sind häufig höhere Anteile (bis 20 %) Tonminerale nachge-
wiesen.  

Quarz/sonstige "harte Minerale"/Abrasivität 
Der Quarzgehalt der Sandsteine der USM liegt zwischen 25 % und 35 %, daneben sind 
Feldspäte mit im Mittel um 50 % noch als zusätzliche harte Minerale vertreten. Der Gehalt an 
harten Mineralen ist in den Mergellagen zwar deutlich geringer. Im Standortgebiet sind jedoch – 
mindestens gemäss den Erkenntnissen aus der Sondierbohrung Weiach – die Sandsteine 
"übervertreten". Die Abrasivität der Molassesandsteine wird gemäss Zusammenstellungen von 
CAI-Testwerten in der Literatur normalerweise als "schwach abrasiv" bezeichnet. Grundlage ist 
die geringe Kornbindung. Im praktischen Vortrieb ist hingegen aufgrund des "Mitdrehens" der 
harten Mineralkörner eine deutlich höhere Abrasivität festzustellen.   
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3.1.3 Geotechnische Kennziffern  

Tab. 2: Geotechnische Kennziffern der USM (geschätzt auf der Basis von Laborversuchen 
an USM-Proben aus dem Raum Bern).  

 

Gestein Raumgewicht 
ρ 

[kN/m3] 

Einaxiale 
Druckfestigkeit σc  

[MPa] 

Abrasivitätsinde
x 

(Cerchar) 
CAI 

Quelldruck/Quel
lmass 

[MPa]/[ %] 

Grober Sandstein 23 ± 1.5 6.5 ± 4 1 ± 0.1 Zum Teil werden 
hohe Quelldrücke 
bestimmt. Erfah-
rungen zeigen 
aber, dass diese 
unter Anwendung 
von geeigneten 
Mitteln rasch ab-
klingen und somit 
beherrschbar sind. 

Feinsandstein 25 ± 1.0 10 ± 7.5 1.2 ± 0.6 

Siltstein 25 ± 1.0 23 ± 6 1 ± 0.1 

Mergel 24.5 ± 1.5 8 ± 5.5* 0.4 ± 0.3 

Aufgrund der nur geringen tektonischen Überprägung wird keine Differenzierung zwischen Gestein und 
Trennflächenparametern vorgenommen. Entlang Schichtgrenzen zu Mergellagen und Trennflächen mit 
Tonfüllungen können die für die Mergel angegebenen Werte angenommen werden. 

* In Versuchen an Mergel aus Bohrungen wurden an Proben aus etwas grösseren Tiefen (unterhalb von 20 m u.T.) 
noch günstigere Werte erzielt, die für die Druckfestigkeit i. A. über 20 MPa lagen. 

 
Gestein E-Modul 

E50 % 
[GPa] 

Restkohäsion  
c' 

[MPa] 

Restreibungswinkel  
ϕ' 
[°] 

Grober Sandstein 1 ± 0.3 Keine Angabe Keine Angabe 

Feinsandstein 3 ± 1 Keine Angabe 28.5 ± 4.5 

Siltstein 3 ± 1 Keine Angabe 17 ± 5 

Sandstein* 
gut zementiert  2 ± 1 1 ± 0.5 38 ± 5 

Mergelstein 0.5 ± 0.5 1.2 ± 0.6 28 ± 14 

Entlang Schichtgrenzen zu Mergellagen und Trennflächen mit Tonfüllungen können grundsätzlich die für 
die Mergel angegebenen Werte angenommen werden. 

* nicht für häufiger zu beobachtende schlecht zementierten grobkörnigen Sandsteine 

 
Die hier genannten geotechnischen Kennziffern sind geschätzt auf der Basis von Laborversu-
chen an USM-Proben aus dem Raum Bern. Entsprechende Laboranalysen an Proben aus dem 
Standortgebiet Nördlich Lägern liegen nicht vor. Die Werte sind allenfalls als Näherung zu 
verstehen. Der signifikante Unterschied zwischen den eher weniger festen groben Sandsteinen 
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und den deutlich festeren mergeligen Siltsteinen ist aber auch anhand der Bohrkernbeschreibun-
gen der Sondierbohrung Weiach für das Standortgebiet nachzuvollziehen.  

3.1.4 Strukturen 

Schichtung 
Die Schichtflächen/-grenzen (Oberflächenaufnahmen) fallen in der Regel mit sehr flachen Win-
keln zwischen 0° und 5° – manchmal bis 10° – meist nach SE ein. Regional ist durch die seismi-
schen Untersuchungen ein geringfügig "steileres" Einfallen der Schichten dokumentiert. Inner-
halb von Rinnenbildungen in der USM können lokal auch Schrägschichtungskörper mit nur 
lokal steilerem Einfallen von Schichtflächen (meist unter ca. 30°) auftreten.  

Bankmächtigkeiten 
Die Bankmächtigkeiten in der USM variieren je nach Lithologie. Sandsteine können mitunter 
massig ausgebildet sein. Es sind Bankmächtigkeiten bis zu mehr als 2 m dokumentiert. Meist 
sind sie aber eher dünn bis grob geschichtet. Die Mächtigkeiten der einzelnen Schichten für die 
Sandsteine zwischen einigen dm bis 1 m. Lagen von weniger als dm-Mächtigkeit sind eher 
selten. Feinkörnigere Sandsteine sowie Mergel treten dagegen häufiger als dünn geschichtete 
Lagen auf. Sie weisen Mächtigkeiten im cm- bis dm-Bereich auf und sind in Wechselfolgen 
teilweise auch feinschichtig laminiert. 

Trennflächenrichtungen/Trennflächentypen 
In den Bohrkernen der USM in der Bohrung Weiach dominieren Trennflächen mit 30° bzw. um 
60° Einfallen (Bohrkern-Fotos). Davon sind in Matter et al. (1988a) allerdings nur relativ we-
nige (= 25) im Bereich der USM als orientiert dokumentiert. Diese Trennflächen fallen vor-
wiegend flach bis mässig steil nach NNW bzw. mit mittelsteilen Einfallswinkeln in ESE-Rich-
tungen ein (Matter et al. 1988a). 

Diese Richtungen entsprechen nicht den an der Oberfläche im Umfeld aufgenommenen Haupt-
Trennflächenrichtungen im weiteren Umfeld. Dort wurden zwar nur sehr wenige Flächen do-
kumentiert, die eindeutig einem (Paläo)stress-Regime zugeordnet werden konnten, da Linea-
tionen auf den relevanten Flächen in der USM generell fehlen. Gemäss Madritsch & Hammer 
(2012) liegen diese Hauptrichtungen im Gebiet rund um das geologische Standortgebiet Nörd-
lich Lägern aber generell bei subvertikalen NNE-SSW bis NE-SW streichenden resp. mittel-
steilen bis flach einfallenden NW-SE bis WNW-ESE-streichenden Flächenlagen. Diese Flä-
chenlagen wurden auch in Molasseaufschlüssen gefunden. Obwohl die Flächenlagen keine 
deutlichen Hinweise auf ein Paläostressfeld aufweisen, werden sie hier – zumal sie in ihrer Lage 
gleich denen der älteren Lithologien sind – entsprechend dem allgemeinen kinematischen Mo-
dell auch für die USM übernommen.  

Dem Modell wird zugrunde gelegt, dass die im Umfeld an der Oberfläche dominanten um 
NNE-SSW streichenden steilen Strukturen grundsätzlich auch im Standortgebiet und auch in 
grösseren Tiefen vorhanden sein dürften. Es ist aufgrund der im Abschnitt 2.4 dargelegten 
Zusammenhänge denkbar, dass diese lediglich im Bohrkern nicht erkannt wurden – 
möglicherweise auch nur aus statistischen Gründen dort gar nicht vorkamen. Für das 
Baugrundmodell wurden die steil stehenden Trennflächen aus Umfelddaten daher direkt 
übertragen. Bei den im Bohrkern erkannten weniger steilen Flächen kann es sich dann um die 
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allenfalls auch häufiger auftretenden "Nebenflächen" (Riedel- oder P-flächen) des Modells 
handeln. 

Trennflächenausbildung/Durchtrennung/Trennflächenausdehnung (Länge)  
Der Durchtrennungsgrad von grösseren Trennflächen in Sandsteinen der USM ist generell hoch. 
Die zu beobachtenden aufgebrochenen Strukturen sind je nach lithologischem Aufbau der be-
trachteten Abfolge oft mit - meist unverfestigten - tonigen bis sandigen Komponenten der 
umgebenden Formation gefüllt resp. belegt. Seltener treten Calcit-Mineralisationen auf (doku-
mentiert nur in Albert & Bläsi (2008). Anderenorts werden auch zeolithische Kluftfüllungen 
beschrieben. Trennflächen können oft auch nur durch Wasserzirkulation oberflächlich ange-
wittert sein.  

Die Oberflächen der Trennflächen sind je nach Material glatt bis leicht rauh und aufgrund der 
meist nur mässigen Kornbindung in den Sandsteinen – wie das Nebengestein – leicht absan-
dend. 

Trennflächen: Häufigkeit/Abstand/Reichweite 

Die eigentlichen Kluftabstände ergeben sich aus den oben genannten Klufthäufigkeiten – senk-
recht zur betrachteten Kluftfläche. Bezogen auf die Kernaufnahmen liegen die Kluftabstände 
der betrachteten Flächen in der Regel bei mehreren m. Aus geometrischen Überlegungen und 
aufgrund von übertägigen wie untertägigen Beobachtungen kann davon ausgegangen werden, 
dass sich die Abstände der meisten Kluftflächen in der USM etwa an den Bankmächtigkeiten 
orientieren.  

Dies entspricht dem Modell in Keller et al. (1990), nach dem grössere Klüfte in der Regel auf 
mächtigere Sandpartien begrenzt bleiben und nur im Nahbereich noch wenig weit in die fein-
körnigeren Schichten hinein streichen. Grossklüfte und allenfalls Störungsflächen, die den Ge-
steinskörper über mehr als wenige m Länge durchtrennen, weisen dagegen in der Regel deutlich 
grössere Kluftabstände auf.  

Die aus der Gesamtheit der Aufnahmen am Bohrkern resultierende Klufthäufigkeit (entlang der 
Bohrachse betrachtet) beträgt selten mehr als 1 – 3 Klüfte/m Bohrkern (im Mittel unter 1/m, vgl. 
(Nagra 1989). Teilweise sind über mehrere m auch gar keine Kluftflächen vorhanden. In Ober-
flächenaufschlüssen sind die Kluftabstände – zumal in mächtigeren Sandsteinbänken meist 
deutlich höher. 

Die Trennflächenausdehnung ist in der USM typischerweise auf die Bankdicke in sandigeren 
Bänken begrenzt und damit in den mächtigeren Sandsteinen deutlich grösser (mehrere m) als in 
dünneren Bänken. Dies bedingt auch, dass die vertikale Kluftausdehnung hier zum Teil etwas 
geringer sein kann als die horizontale. In den mergeligen resp. tonigeren Schichten wird die ent-
sprechende Verformung häufig plastisch aufgenommen. Trennflächen sind hier daher seltener 
als orthogonales System zu den Schichtstrukturen entwickelt (Keller et al. 1990).  

Sofern Störungsflächen vorhanden sind, könnten diese dagegen durchaus grössere Ausdehnun-
gen haben und auch die mergeligen Schichten durchschlagen. Solche Störungen sind uns aus 
Untertagebauwerken bisher nicht bekannt und auch in Oberflächenaufschlüssen vermutlich sehr 
selten. Es gibt aber auch Beispiele grösserer Trennflächen: dies sind subvertikale bis mittelsteil 
einfallende Brüche, die mit sehr geringen Versätzen aber mindestens vertikaler Ausdehnung von 
mehreren 10er m durchaus eine höhere Durchtrennung des Schichtpakets bewirken (Madritsch 
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& Hammer 2012, Steinbruch in Eglisau). Die horizontale Erstreckung solcher Trennflächen ist 
aufgrund der begrenzten Aufschlussverhältnisse meist nicht ermittelbar. Es kann nur angenom-
men werden, dass diese kaum unter der vertikalen Erstreckung liegen dürfte. 

3.1.5 Hydrogeologie 
Die in der Regel sehr flach SE-fallenden bis horizontal liegenden feinkörnigen, oft nur von 
wenigen Trennflächen durchzogenen Ablagerungen der USM können aufgrund der tonreichen 
Lagen in den Wechselfolgen – trotz der relativ hohen Porositätswerte der Sandsteine – grund-
sätzlich als Wasserstauer angesehen werden. Grössere Wasserzutritte aus der USM sind bisher 
nicht dokumentiert. Allerdings dürften vorhandene grössere Klüfte durchaus etwas höhere 
Transmissivitäten haben, wie dies z.B. in der Mineralwasserbohrung Eglisau der Fall ist. Es gibt 
zu diesen Fällen bisher allerdings keine hydraulischen Messwerte (Nagra 2008, S. 115). 

Initial können Wasserzutritte aus den Rinnensandsteinen der USM bei Tunnelbauten zwar zu-
nächst relativ stark sein; in den dokumentierten Fällen gingen solche Zutritte jedoch rasch auf 
geringe Werte zurück (Marco Huwiler + Experten 2009, Keller et al. 1990). In Keller et al. 
(1990) zeigt das zu Grunde liegende Modell für die Permeabilitätsverteilung, dass die besser 
durchlässigen Sande der Rinnenablagerungen durch die flächigeren feinkörnigen Ablagerungen 
der Überschwemmungsebenen überwiegend gut voneinander getrennt sind und somit für die 
Gesamtdurchlässigkeiten grundsätzlich die Permeabilitäten der feinkörnigen Ablagerungen 
zugrunde gelegt werden können. Gemäss Dr. von Moos AG (2009) dichten die USM-Mergel-
lagen in der Regel auch die ansonsten Karst-anfälligen Malmkalke recht gut gegen Meteor-
wasserzutritte ab. 

Generell wird davon ausgegangen, dass Trennflächen (i. e.: Klüfte) vor allem in der gefalteten 
USM von Bedeutung sind, in den nur unwesentlich deformierten Gebieten in der USM ausser in 
relativer Oberflächennähe vermutlich jedoch keine wesentliche Bedeutung für die Durchlässig-
keiten haben. Lediglich in der USM der subalpinen Molasse wurden in Bohrungen häufiger 
Hinweise – im Wesentlichen durch Spülungsverluste – auf grössere Kluft-Durchlässigkeiten in 
tektonisch überprägten Zonen gefunden (Marco Huwiler + Experten 2009).  

Die vertikalen Durchlässigkeiten in der USM werden nach Prestel (1990; in Nagra 2008) auf ca. 
k = 10-9 bis 10-11 m/s. Die horizontalen Gesteinspermeabilitäten liegen gemäss Küpfer (2005, 
zitiert in Nagra 2008) zwischen k = 10-5 m/s (eher grobkörnige Sandsteine) und k = 10-09 m/s 
(Mergel/mergelige Siltsteine), wobei die Werte meist oberhalb k = 10-8 m/s angenommen wer-
den können. Bis ca. 100 m Tiefe sind die Durchlässigkeiten verwitterungsbedingt und aufgrund 
von Entlastungseffekten eher höher; erst ab ca. 1'400 m Überlagerung ist eine generelle 
Abnahme festzustellen (Nagra 2008).  

3.1.6 Erdgas/Kohlenwasserstoffe 
Bei Bohrungen wurde in der USM und bei Untertagebauwerken relativ häufig Erdgas, zum Teil 
auch Erdöl angetroffen. Die Herkunft dieser Kohlenwasserstoffe ist bisher nicht für alle Fälle 
eindeutig geklärt. Zum Teil sind in der USM organische Bestandteile vorhanden, die durch 
bakterielle Prozesse in Methan umgewandelt werden. Die thermische wie auch die Isotopen-
Signatur deuten in vielen Fällen aber auch an, dass das messbare Methan nicht in der USM 
selbst, sondern in älteren Nebengesteinen generiert wurde und in die USM-Gesteine migrierte. 
Die porösen Sandsteine der Molasse können daher sowohl autochthon entstandenes biogenes 
Methan beinhalten oder auch als Speichergestein für aus dem tieferen Untergrund aufsteigende 
Gase dienen (Nagra 2008). 
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Das in der Region Jura-Südfuss in der Sondierbohrung Schafisheim in der USM festgestellte 
Methangas kann aufgrund der Isotopen-Signatur als thermisches Gas klassifiziert werden, wäh-
rend in den Bohrungen Oftringen und Wynau Erdgas aus bakteriellen Prozessen gefunden 
wurde (Sachs & Schneider 2012). In den Bohrungen im Umfeld Nördlich Lägern ist bisher nur 
Erdgas mit thermischen Signaturen bekannt. In der Sondierbohrung Weiach wurde in der USM 
kein Methan festgestellt. Die in den Bohrungen von Weiach und Eglisau festgestellten Gas-
zutritte (H2S) dürften in beiden Fällen eher aus dem Malm in die Bohrung eingetreten sein. 

3.1.7 Bautechnische Besonderheiten 
Aufgrund derzeit bestehender Kenntnisse ist mit einer Überflutungsgefahr durch Gas aus der 
USM nicht zu rechnen. Theoretisch sind kurzfristige Ausgasungen möglich, in sehr seltenen 
Fällen können Ausgasungen auch über längere Zeiträume erfolgen (ein relativ bekannter Fall 
hierfür sind die über längere Zeit im Rickentunnel aufgetretenen Methanausgasungen aus 
Braunkohlen in der Unteren Süsswassermolasse (swisstopo Nr. 1639). 

Tab. 3: Bautechnisch relevante Charakteristika der USM an verschiedenen Standorten. 
 

USM 
(Bohrungen) 

Mächtigkeit  
 
[m] 

Tiefe 
 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch – teilweise von "Normalprofil" 

abweichend) 

 Lithologie Strukturen 

Oftringen 338 25 – 363 Erdölimprägnierungen in 
porösen Sandsteinen 
zwischen 212 und 231 m 
Tiefe 

Schichtung sehr flach 
SSE-fallend, keine 
weiteren Daten vorhanden 

Schafisheim 322 244 – 566 Im gekernten Abschnitt 
(294.8 – 314.98 m): 
bröckelige, weiche Ton- 
und Siltsteine 
Methanzutritte (gering 
am Top, v. a. aber an der 
Basis der USM) 

 

Riniken -- --   

Weiach 140 37 – 177 Bis zu 13 m unverfestigte 
tonige Sande – z.T. mit 
zementierten Lagen. 

 

Benken 124 68 – 192   

Schlattingen 364 125 – 489   

Rickentunnel   Grubengas (bis 53°C?) 
aus Braunkohlen in der 
USM 
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Tab. 3: Fortsetzung 
 

USM 
(Bohrungen) 

Mächtigkeit  
 
[m] 

Tiefe 
 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch – teilweise von "Normalprofil" 

abweichend) 

 Lithologie Strukturen 

Grenchenberg-
tunnel 

  Deformationen über "nassen Gleitflächen"; "druck-
haftes" Gebirgsverhalten (bei fehlendem Sohlschluss: 
Widerlager zusammengedrückt) 

Grauholztunnel   "Technische Probleme": Verklebte Meissel 

Bruggwald 
Bahntunnel 

  Quellende Mergel, druckhafte Verhältnisse (bei fehlen-
dem Sohlschluss Widerlager zusammengedrückt) 

Tunnel Flurlingen  10-40 Kohlereste in mm – dm-
Lagen,  
Holz (z.T. m-lange Äste) 

Deutliche Klüftung: sehr 
steile, glatte Flächen, bis  
2 cm klaffend, Injektionen 
führten nur zu einer teil-
weisen Verfüllung 
Klüfte immer 70 – 90° nach 
W-WSW fallend (tal-
parallel? In Flurlingen 
"Entlastung nach Gletscher-
rückzug angenommen, evtl. 
Zusammenhang mit 
Neuhausen-Störung  
(NW-SE-Streichen?) 

Tunnel 
Rosshäusern 

> 100 m < 40 m Sehr geringe Kohäsion in grobkörnigen, meist sehr 
schlecht zementierten Sandsteinen, sehr rasche 
Entfestigung relativ starke Wasserzutritte 
(schichtparallel aus der Matrix in mächtigen 
Rinnensandsteinen) 

Vergleichsdaten 
Standortgebiet NL 

ca. 140 (min.) min. 0, 
max. 450 

  

 

3.2 Bohnerz-Formation (inkl. Übergang zu Felsenkalken und Bankkalken) 

3.2.1 Lithologie (im Wesentlichen nach Matter et al. 1988a) 
Die Bohnerz-Formation besteht aus bunten, ockerfarbenen bis blaugrauen Tonen (Boluston) mit 
Eisenerzeinlagerungen in Form von (bis wenige cm grossen) Knollen und Imprägnierungen aus 
Goethit und Hämatit. Die Ablagerungen sind im Verlauf der Festlandsphase während des Eo-
zäns – z.T. bereits seit der späten Kreide – als vielfach umgelagerte Rückstände der Verwitte-
rung von Jura-Gesteinen entstanden.  

Die Tonanteile bestehen zu grossen Teilen aus Kaolinit, die Bohnerzknollen meist aus Goethit 
und Hämatit. Die Bohnerz-Formation findet sich – abgesehen von den Auflagerungen über der 
kretazisch-frühtertiären Festgesteinsoberfläche (der Malmkalke) – fast ausschliesslich innerhalb 
von verkarsteten unterlagernden Kalken und bildet ausser in alten Geländedepressionen oder 
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Karstschloten selten mächtigere Ablagerungen. Meist handelt es sich um eher dünne "Verwitte-
rungskrusten" auf den Malmkalken.  

Vor allem in den unteren Bereichen sind in die Bohnerz-Formation häufig auch Kalksteinbruch-
stücke des verkarsteten Malm eingelagert. In einem mittleren Abschnitt finden sich die grössten 
Eisenerzanreicherungen zusammen mit Feinsanden, wobei die Sandkörner zumeist einen Goe-
thit-Überzug haben. In den oberen Abschnitten besteht die Bohnerz-Formation oft aus fast rei-
nen Tonen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11: Sondierbohrung Weiach: Typisches Erscheinungsbild im Bohrkern. 
Links (Sondierbohrung Weiach): "Bohnerz-Formation bis ca. BM 185 und Übergang in die 
Felsenkalke und Bankkalke (ca. BM 184 – 186); rechts (Sondierbohrung Schafisheim): 
Typisch blau-grau-grünliche Kluftfüllungen – hier in der Villigen-Formation). 

 
Der Übergang zu den Felsenkalken und Bankkalken besteht im Wesentlichen aus den verkarste-
ten, mit Tonen der Bohnerz-Formation gefüllten Spalten. Eine laterale Ausdehnung von stärker 
oder weniger stark verkarsteten Gebieten ist auf Basis der vorhandenen Datenlage schwer pro-
gnostizierbar.  

3.2.2 Bautechnisch relevante Mineralgehalte 
Die Ablagerungen der Bohnerz-Formation können 80 bis zu 90 % Ton enthalten. Dieser wiede-
rum besteht zu fast 90 % aus Kaolinit. Die Analysen der Sondierbohrung Weiach belegten noch 
max. 10 – 15 % Smektit in den obersten Lagen der Bohnerz-Formation. Darunter wurden max. 
5 % Illit/Smektit-Wechsellagerungen im Tonanteil dieser Sedimente nachgewiesen (Nagra 
1989).  

Der Quarzgehalt in der Bohnerz-Formation liegt zwischen 5 und 10 % (Nagra 1989). Da dane-
ben die Tonminerale überwiegen und noch höhere Bohnerzanteile mit mässiger Härte 
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(Mohs'sche Härte zwischen 4 und 5.5) vorhanden sind, können zusätzliche harte Minerale nur 
akzessorisch auftreten. 

3.2.3 Geotechnische Kennziffern 
Für die Bohnerz-Formation liegen keine geotechnischen Kennziffern vor. Alle Werte sind 
Schätzungen aufgrund der vorhandenen geologischen Beschreibungen 

Tab. 4: Geotechnische Kennziffern für die Bohnerz-Formation (Lockergesteinswerte). 
 

 

Raumgewicht 
 
γ  

[kN/m3] 

Reibungswinkel  
 
ϕ'  
[°] 

Kohäsion 
 

c' 
[MPa] 

Zusammen-
drückungsmodul 

ME1/ME2 
[MPa] 

Boluston: 
reine Tone 20 ± 1.0 23.0 ± 4.0 10.0 ± 5.0 40 ± 20/50 ± 10 

Boluston: 
sandige Tone 22 ± 1.0 25.0 ± 4.0 1.0 ± 1.0 30 ± 30/50 ± 10 

 

3.2.4 Strukturen 
Da es sich bei der Bohnerz-Formation im eigentlichen Sinn um – wenn auch teilweise mehrfach 
umgelagerte – Verwitterungsrückstände handelt, ist meist keine ausgeprägte sedimentäre 
Schichtung entwickelt. Ausnahme sind die "zusammengeschwemmten" Bohnerzlager. Auch 
durch die spätere Kompaktion (Auflagerungen der USM) und damit verbundene Einregelung 
der Tonminerale können sehr wohl schichtungsähnliche Strukturen ausgebildet sein. Diese 
Strukturen folgen im Wesentlichen den Strukturen der verbliebenen Festgesteinsoberfläche. 
Daneben liegen unterhalb der alten Felsoberfläche ausgebildete Karsthohlräume vermutlich sehr 
unterschiedlicher Grössenordnungen vor, die mit den gleichen Verwitterungsprodukten gefüllt 
sind, in denen aber ausser einer hier möglichen sedimentären Schichtung der Ablagerungen 
keine Strukturrichtungen vorherrschen. In Randbereichen der Bohnerzvorkommen können in 
Hohlräumen und Senken auch Festgesteine aus dem Umfeld als Blöcke mit "irregulären" Ori-
entierungen auftreten. 

Die Bohnerz-Formation stellt kein Festgestein im eigentlichen Sinn dar. Deshalb können auch 
keine Bankmächtigkeiten angegeben werden. Da die Bohnerz-Formation vorwiegend aus meist 
dünnen Verwitterungsschichten und Spaltenfüllungen besteht, kann die Gesamtmächtigkeit 
relativ kleinräumig zwischen wenigen dm und allenfalls bis mehrere 10er m (inklusive tiefste 
gefüllte Spaltentiefen) variieren. Die ehemalige Festgesteinsoberfläche kann auch tiefe und 
steile Rinnen oder hohe und sehr irregulär geformte Felsaufstösse ohne Bedeckung der Boh-
nerz-Fm. aufweisen. 

Klüfte im eigentlichen Sinn sind in der Bohnerz-Formation nicht entwickelt. Es können auf-
grund von lokalen Einbrüchen (Karst in unterlagernden Einheiten) Flächen unterschiedlichster 
Richtungen mit meist eher geringen Reichweiten auftreten. Zum Teil werden solche Flächen 
auch der Kompaktion durch die überlagernde USM zugeschrieben (Dr. von Moos AG 1994).  
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Am ehesten dürften sich solche Flächen an Strukturen in den unterlagernden Felsenkalken und 
Bankkalken der verbliebenen Festgesteinsoberfläche sowie an Flächen allenfalls eingelagerter 
Blöcke orientieren. Streng tektonische Orientierungen sind dabei nicht zu erwarten. 

Bedingt durch die hohen Tonanteile sind Gleitflächen (Harnischflächen) innerhalb der Bohnerz-
Formation fast immer als Spiegelharnische ausgebildet. Deren Ausdehnung geht selten über 
einige dm hinaus (Dr. von Moos AG 1994).  

3.2.5 Hydrogeologie 
Als sehr tonreiche Formation kann die Bohnerz-Formation grundsätzlich als Stauhorizont mit 
abdichtenden Eigenschaften angesehen werden.  

Sie ist jedoch relativ heterogen und kann die postulierte dichtende Funktion auch aufgrund teil-
weise sehr geringer Mächtigkeiten nicht überall im gleichen Mass aufweisen. Im Tunnel Flur-
lingen wurde die Bohnerz-Formation absolut trocken angetroffen.  

3.2.6 Bautechnische Besonderheiten 
In Bohrungen ist die Bohnerz-Formation zum Teil als wenig fest – teilweise mit reinen Locker-
gesteinseigenschaften – beschrieben worden. Aufgrund dieser Beobachtungen wurden der Ein-
heit relativ schlechte bautechnische Eigenschaften zugeordnet (Dr. von Moos AG 1994). Die 
Eisenooide wurden zusammen mit den in gleicher Lage vorkommenden Sanden als teilweise 
"rollig" beurteilt. Im Tunnel Flurlingen (Dr. von Moos AG 1994) wurden Bolustone hingegen 
als zwar "baggerbar", aber relativ fest resp. hart gelagert, mit z.T. verfestigten Partien vorge-
funden. Dies kann auf die relativ trockenen Verhältnisse zurückzuführen sein. Mit schlechteren 
bautechnischen Eigenschaften ist im Falle möglicher starker Durchnässung grundsätzlich zu 
rechnen. In Frank (2010) werden die Bolustone mit Molassemergeln verglichen und mit diesen 
aus geotechnischer Sicht parallelisiert. 
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Tab. 5: Bautechnisch relevante Charakteristika der Bohnerz-Formation an verschiedenen 
Standorten. 

 

Bohnerz-Fm. ± 
Übergang zu 
Felsenkalke u. 
Bankkalke  
(in Bohrungen) 

Mächtigkeit 
 
[m] 

Tiefe 
 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch – teilweise von "Normalprofil" 

abweichend) 

 Lithologie Strukturen 

Oftringen 1 362 – 363 Dunkelroter und ocker-
farbener Boluston (aus 
Cuttings!) 

 

Schafisheim 10.00 
Übergang in 
Villigen-Fm. 
(± 5 m) 

566 – 576 
(bis ± 582 
in Villigen-
Fm.) 

Boluston mit mm-
grossen Erzkügelchen 
und Feinsand mit 
Limonit-Krusten  
Minerale 
Kaolinit/Limonit/Goethit
, Quarz 

Nicht (separat) erfasst 

Riniken Nicht vorhanden 

Weiach 8.76 (± 10) 

 

177.27 – 
186.03 

Boluston, Anreiche-
rungen mit Bohnerz  
(cm-grosse Erze) 
Kaolinit/Limonit 

Nicht erfasst, im Bohrkern 
sind relativ viele um 30° - 
45° einfallende "Struk-
turen" (vermutlich Kom-
paktion der Verwitterungs-
horizonte?) erkennbar 

Benken 7 192 – 199   

Schlattingen 2 489 – 491 
(+?) 

  

Tunnel Flurlingen 
(hier: Übergang 
zum "Plattenkalk" 
der Villigen-Fm.) 

Variabel: 
Zwischen  
0 m und 
"wenige" m 
mächtig 

50 – 60 Tone (siltig), Kaolinit-
haltig mit Bohnerz 
Minerale: Kaolinit, 
Goethit, Hämatit  
teilweise Locker-
gesteinseigenschaften, 
hart/fest gelagert, z.T. 
verfestigt (annähernd 
Felseigen-schaften – wie 
Molassemergel; Frank 
2010) 

"Gleitspiegelflächen"  
(= Spiegelharnische) mit 
relativ kurzen Reichweiten, 
wellig 

Vergleichsdaten 
Standortgebiet NL 

2 – 10 
(lokal 15 ?) 

min. 170,  
max. 460 
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3.3 Felsenkalke und Bankkalke – z.T. in Massenkalk-Fazies 

3.3.1 Lithologie (Beschreibung im Wesentlichen nach Matter et al. 1988a) 

Lithologie allgemein 
Als Felsenkalke und Bankkalke (z.T. in Massenkalk-Fazies) werden die oberen Malmkalke 
(Kimmeridgien) resp. das "Wettingen-Member" der Burghorn-Formation bezeichnet.  

Die Formation wurde in den älteren Bohrungen als "Massenkalk" sowie darunter – von ersterem 
abgegrenzt durch die "Glaukonitbank" – als "Quaderkalk" beschrieben. 

In der Bohrung Benken wie auch im Tunnel Flurlingen liegen oberhalb der Felsenkalke und 
Bankkalke ca. 35 m mächtige Plattenkalke (Wechselfolge plattiger Mergel und Kalke), welche 
gegen SW vermutlich früh und weitestgehend aberodiert sind und dementsprechend auch in der 
Bohrung Weiach nicht mehr vorkommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12: Felsenkalke und Bankkalke im Bohrkern. 
Verkarstungsanfällige, mikritische Kalke im oberen Abschnitt ("Massenkalk"; links) und 
"Quaderkalke" mit eingeschalteten Mergellagen im unteren Abschnitt (rechts) der Felsen-
kalke und Bankkalke. 
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Fig. 13: Felsenkalke und Bankkalke im Oberflächenaufschluss. 
Oberflächennah angewitterte, hellere Kalkbänke mit dunkler erscheinenden Mergelzwi-
schenlagen und Karstspalten/Karsttaschen mit Boluston-Füllungen (Pfeil: Spaltenfüllung) 
im Steinbruch bei Willmandingen (Bsp. Ldkr. Reutlingen, D; http://www.themenpark-
umwelt.baden-wuerttemberg.de). 

 
Der obere Abschnitt der Felsenkalke und Bankkalke besteht aus dichten, massigen (schlecht bis 
nicht geschichteten) mikritischen, z.T. auch fossilreichen sehr reinen Kalksteinen (Kalkgehalt 
95 %). Der hohe Kalkgehalt ist ein Hauptgrund für die allgemein sehr starke Anfälligkeit gegen-
über Verkarstung.  

Allein in der Bohrung Weiach wurden mehrere dm-grosse Karstspalten angetroffen, die zum 
Teil bis weit in die Kalkserie hinein Reste von Bolustonablagerungen beinhalten (bis 60m unter 
OK Malm dokumentiert). Die Bolustone unterscheiden sich von jüngeren Karstspaltenfüllungen 
durch ihre zumeist grünlich-blaue (statt braune) Farbgebung (siehe auch Fig. 11). 

Die mächtigen mikritischen Kalksteinabfolgen werden wiederholt von weniger mächtigen La-
gen "zuckerkörniger" Kalke unterbrochen. Es handelt sich dabei um als "löchrig" beschriebene 
Massenkalke, die auch als "Dedolomite" (entdolomitisierte Kalke und Dolomite) bezeichnet 
werden. Auch diese Gesteine sind oft – z.T. deutlich durchgreifender als die Massenkalke – ver-
karstet.  

Abgesetzt durch mehr oder weniger mächtige klastische Sedimente (Mergelschichten und eine 
Glaukonitbank mit dazwischen lagernden Kalken; in der Sondierbohrung Weiach knapp 5 m 
mächtig) folgen nach unten die "Quaderkalke". Diese sind sehr grobbankig ausgebildete Kalke 
mit Tonmergel-Zwischenlagen. In der Sondierbohrung Weiach wurden sie in (von oben nach 
unten) folgender Abfolge mit insgesamt knapp 20 m Mächtigkeit dokumentiert: 

• knollige Kalke und Mergel 

• grünlichgraue Mergel mit Sandsteinbank (Glaukonitbank) 

• dickbankige, mikritische Kalke 
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Bei allenfalls vorhandenen grösseren Karsteinbrüchen könnten lokal auch noch mit verschie-
denstem Lockermaterial aufgefüllte Hohlräume auftreten. Als Füllung ist am ehesten toniges 
Material zu erwarten. Dies kann mit Blöcken in unterschiedlichster Lagerung und unterschied-
lichster Grösse durchsetzt sein. Es sind zum Teil auch grosse Reichweiten der Verkarstungen 
bis weit in die Felsenkalke und Bankkalke hinein dokumentiert (Matter et al. 1988a). 

3.3.2 Bautechnisch relevante Mineralgehalte 

Tonminerale 
Die Kalke an sich haben nur minimale Tongehalte. Diese sind z.T. im Zuge der Diagenese 
und/oder späteren tektonischen Prozessen in (horizontalen sowie subvertikalen) Stylolithbahnen 
angereichert und treten zudem sehr dünn entlang von Stylolithenbahnen (mit Bewegungsanzei-
chen → "Slickolites") auf.  

Daneben sind auch Störungsflächen mit Ton belegt. Es dürfte sich dabei neben den Slickolites 
aus Drucklösungsprozessen oft um "Fremdeinträge" entlang sekundär offener Zonen handeln.  

Angesichts der nur minimalen Gesamttonmineralanteile im Gestein, ist der Smektit-Anteil in 
der Tonfraktion von maximal 35 % (Nagra 1989) hinsichtlich Quellprozessen zu vernachlässi-
gen.  

Bautechnisch sind die Tone aufgrund der nur minimalen Mächtigkeiten möglicherweise als 
potenzielle Gleitschichten mit niedrigeren Reibungswinkeln entlang von Trennflächen oder 
auch mit Abdichtungsfunktion entlang bestimmter Trennflächen relevant. Quellprozesse der 
Tonminerale sind im Bereich der Felsenkalke und Bankkalke nicht zu erwarten.  

Quarz/sonstige "harte Minerale"/Abrasivität 
Quarz ist in den Kalk-dominierten Ablagerungen der Felsenkalke und Bankkalke selbst extrem 
selten vorhanden. Lediglich in wenigen dünneren Lagen – in der Glaukonitbank (Sandstein) an 
der Grenze zwischen Massenkalk und Quaderkalk – treten höhere Quarzanteile von bis zu 40 % 
auf. Lokal können Sandeinschwemmungen auch in Karstspalten angereichert sein. Die Kalke 
der Felsenkalke und Bankkalke selbst können als "schwach abrasiv" bis "mässig abrasiv" 
bezeichnet werden, die Sandsteine sind dagegen abrasiv.  

3.3.3 Geotechnische Kennziffern 
Die hier angegebenen Kennziffern basieren zum Teil auf Angaben aus (Nagra 2001), aber auch 
auf Erfahrungswerten mit ähnlichen Lithologien aus dem westlichen Faltenjura. Sie gelten für 
das anstehende Gestein. Im Nahbereich von Verkarstungen liegen insbesondere die zu erwarten-
den Festigkeiten eher im niedrigeren Bereich. Bei Spaltenfüllungen sind die Kennziffern wie bei 
der Bohnerz-Formation anzunehmen. 
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Tab. 6: Geotechnische Kennziffern für die Felsenkalke und Bankkalke. 
 

Gestein Raumgewicht 
ρ 

[kN/m3] 

Einaxiale 
Druckfestigkeit σc  

[MPa] 

Abrasivitätsinde
x 

(Cerchar) 
CAI 

Quelldruck/Quel
lmass 

[MPa]/[ %] 

Grober Sandstein 23 ± 1.5 6.5 ± 4 1 ± 0.1 

Zum Teil werden 
hohe Quelldrücke 
bestimmt. Erfah-
rungen zeigen 
aber, dass diese 
unter Anwendung 
von geeigneten 
Mitteln rasch ab-
klingen und somit 
beherrschbar sind. 

 
Gebirge E-Modul 

E50 %  
[GPa] 

Restkohäsion  
c' 

[MPa] 

Restreibungswinkel 
ϕ'  
[°] 

Massenkalk/Quaderkalk 40 ± 3 7 ± 3 42 ± 5  

Annahmen aus Nagra 
(2002) 30 – 40  > 4  > 40 

Annahmen aus Emch + 
Berger AG (2005)  35   40 

Keine Labordaten (Werte geschätzt auf Basis von geologischen Beschreibungen für die Nagra-Sondier-
bohrungen), Angaben nicht differenziert nach Raumlage, da meist massig. 

*  bei Karst geringer 

 

3.3.4 Strukturen 

Schichtung 
In den eigentlich massigen Kalken sind Schichtflächen nur extrem selten auszuscheiden. Die 
Schichtstrukturen sind diagenetisch stark aufgelöst. Am augenfälligsten sind Durchdringungen 
der Kalke durch richtungslose, meist gebogene bis gezackte Calcit-Adern, die oft mit Stylo-
lithen vergesellschaftet sind. Lediglich bei seltenen Materialwechseln sind Schichtgrenzen ein-
deutig zu identifizieren. Diese liegen in der Sondierbohrung Weiach wie auch im weiteren Um-
feld meist relativ flach. 

Bankmächtigkeiten 
Bankmächtigkeiten sind im oberen Abschnitt der Felsenkalke und Bankkalke ("Massenkalke") 
aufgrund der meist relativ stark verkarsteten Zonen in der Bohrung Weiach schwer auszu-
machen. Die sehr massigen Kalke dürften im nicht verkarsteten Zustand aber ohnehin kaum in 
Bänke zu gliedern sein. Die meisten der die Bohrkernachse querenden Trennflächen sind sehr 
stark gezahnt und repräsentieren eher die beschriebenen Adern oder Stylolithenbahnen.  
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Deutlichere Schichtstrukturen sind erst knapp oberhalb der Quaderkalke durch die einsetzende 
Mergel- und Glaukonitführung erkennbar. Ab diesem Abschnitt sind auch dünnere Mergel- und 
Tonzwischenlagen vorhanden, durch welche die Kalksteinbänke voneinander abgesetzt sind.  

Aufgrund der Kernaufnahmen kann hier von Bankmächtigkeiten um ca. 0.5 m – 1 m ausge-
gangen werden. Die Ton- und Mergellagen sind meist eher dünnplattig, z.T. blättrig und oft nur 
wenige cm mächtig. 

Kluftrichtungen/Klufttypen 
Neben den vielen eher schlecht geregelt erscheinenden Calcit-Aderungen "folgenden" Rissen, 
welche häufig auch mit Stylolithen vergesellschaftet sind, treten in den Felsenkalken und Bank-
kalken relativ häufig steil (mit ca. 60 – 70°) einfallende Kluftflächen auf, die in der Regel mit 
Calcit verheilt, teilweise aber auch nachträglich wieder geöffnet sind. Manche dieser Flächen 
weisen bevorzugt die beschriebenen Kluftflächenbeläge aus Tonen (grünlich-graue Bolustone) 
auf. Die genannten Flächen können anhand der vorliegenden Datensätze aber nicht mehr orien-
tiert werden. Anhand der Aufnahmen der Bohrungen und aus den dokumentierten Trennflächen 
lassen sich keine Vorzugsorientierungen von Kluft- und Trennflächen ausmachen (siehe auch 
Matter et al. 1988a).  

Bei den meisten der dokumentierten Flächen dürfte es sich um die relativ wirr verteilten und im 
Zuge des Bohrprozesses aufgerissenen diagenetisch entstandenen Calcitadern handeln. Auf-
grund der relativ weit fortgeschrittenen Verkarstung (resp. Lösungserscheinungen im Gestein) 
sind grössere Abschnitte der Kerne der Bohrung Weiach sehr stark zerbrochen, so dass viele der 
allenfalls vorhandenen Trennflächen nicht mehr exakt aufgenommen werden konnten. 

Aufgrund der existierenden Oberflächenaufnahmen wären die "offenen" (und daher heute mit 
Karstfüllungen versehenen) Trennflächen mit steilem Einfallen wohl am ehesten als Teil des 
primär um N-S bis NNW-SSE streichenden Systems zu vermuten. Diese Flächen sind daher für 
das Baugrundmodell – ohne bisher tatsächlich sicheren Nachweis – entsprechend angenommen 
worden. Für das Modell wird zudem angenommen, dass diese Flächen in der Regel weiter 
durchstreichen und allenfalls grössere Öffungsweiten aufweisen. 

Auffällig sind am ehesten einige wenige "relativ gerade", mit ca. 60° einfallende Trennflächen 
im oberen Abschnitt der Felsenkalke und Bankkalke sowie einige mit ca. 40° und 70° einfal-
lende, mit weissen Mineralisationen (Calcit?) verheilte Flächen im unteren Abschnitt. Im unte-
ren Abschnitt zeigen zudem einige der Mergel-/Tonlagen leichte Anzeichen für horizontale 
resp. Schicht-parallele Bewegungen (Bohrung Weiach, Bohrkernfoto bei BM 270: Evtl. Mit 
Calcit verheilte Scherzone?).  

Die Kalke weisen daneben zahlreiche horizontale wie auch steile Stylolithen und "Slickolites" 
(deformierte Stylolithen) auf. 

Trennflächenausbildung/Trennflächenausdehnung (Länge)/Durchtrennung 
Aufgrund der bis in grosse Tiefe festzustellenden Lösungserscheinungen durch die alten (eozä-
nen und/oder früheren) Verkarstungen ist die Durchtrennung des Gebirges durch Trennflächen 
in durch Karst beeinflussten Bereichen als generell eher hoch anzunehmen. Exakte Abschätzun-
gen sind nicht möglich. Abseits von verkarsteten Zonen belegen insbesondere die unregelmäs-
sigen und zudem kurzen und verheilten Calcitadern eher einen sehr geringen Durchtrennungs-
grad des Gebirges. 
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Trennflächen: Häufigkeit/Abstände/Reichweiten 

Die Abstände der eindeutig als Kluft zu identifizierenden Flächen sind in der Regel im Bohr-
kern als "mittel" zu klassifizieren. Sie liegen bei einigen dm bis oft mehr als 1m. Im Fall steil 
einfallender Flächen ergeben sich aus geometrischen Gründen dennoch relativ geringe Trenn-
flächenabstände. Ähnliche Beobachtungen wurden – im Standortgebiet Jura Ost – auch an 
Oberflächenaufschlüssen gemacht (Madritsch & Hammer 2012).  

An Oberflächenaufschlüssen konnten bisher bereits sehr grosse vertikale und horizontale Aus-
dehnungen von bis zu mindestens 10 m (vertikal) dokumentiert werden, wobei die maximal 
beobachtete Länge (durch die Aufschlussausmasse begrenzt) deutlich darüber liegen kann.  

Steile Strukturen in "massigen Jura-Kalken" (Zuordnung zu Felsenkalken und Bankkalken nicht 
eindeutig!) wurden auch mit horizontalen Reichweiten von über 200 m beobachtet (Jura Ost; 
Madritsch & Hammer 2012). Je nach Flächentyp (Hauptklüftung, allenfalls Störungsflächen) 
sind auch noch grössere Reichweiten – auch vertikal – denkbar.  

Bisher wurden insbesondere sehr grosse vertikale Trennflächenausdehnungen im Standortgebiet 
Nördlich Lägern aber nicht direkt beobachtet. 

Die oben genannten sichtbaren Mineralisationen entlang der unregelmässigen Calcitadern sind 
hier nicht als eigentliche "Trennflächen" berücksichtigt; bei diesen vermutlich diagenetisch 
gebildeten und in der Regel verheilten Adern liegen die Abstände bei oft nur wenigen cm. Die 
vorwiegend diagenetisch interpretierten Trennflächen haben in der Regel nur geringe Reich-
weiten und sind zudem meist verheilt. 

3.3.5 Hydrogeologie 
Das Gestein selbst – die im Wesentlichen massigen Kalke - hat eine sehr geringe Porosität und 
die Gesteinspermeabilität ist daher an sich minimal. Allerdings können offene Klüfte infolge 
Verkarstung lokal auch sehr hohe Durchlässigkeiten aufweisen (siehe unten).  

Nach Nagra (2002) sinken die Potenziale im Bereich des Standortgebiets von SE nach NW ge-
gen den Rhein hin ab. Eine Entwässerung aus dem Malm in die Quartärrinne des Rheins ist 
damit theoretisch denkbar. 

Dort wo eine Überdeckung aus Bohnerz-Formation und/oder USM oder allenfalls auch eine 
Grundmoräne fehlen oder nur gering mächtig ist, sind auch Zutritte von Meteorwasser in die 
Felsenkalke und Bankkalke denkbar. Die Wahrscheinlichkeit für extreme Wasserzutritte aus 
quartären Grundwasservorkommen wird zwar gemäss Dr. von Moos AG (2009) als eher gering 
eingestuft, ist jedoch als oft nur lokales Phänomen nicht leicht prognostizierbar, zumal Verläufe 
von während der Eiszeiten allenfalls übertieften Tälern noch nicht überall bekannt sind.  

Sollten auch nur temporäre und/oder lokale Verbindungen zum überlagernden Lockergestein 
bestehen, wären relativ hohe Wasserzutritte unter auch hohen Bergwasserdrücken möglich. 

3.3.6 Bautechnische Besonderheiten/Karst 
Die massigen bis dickbankigen Malmkalke sind ein an sich bautechnisch günstiges Gestein. 
Allerdings kann sich gerade diese Eigenschaft durch eine in den mikritischen Kalken verbreitet 
anzutreffende Verkarstung relevant verschlechtern. Die während Kreide bis Tertiär weitgehend 
an der Oberfläche aufgeschlossenen Malmkalke weisen vielfach auch eine durchgreifende alte 
Verkarstung auf. Diese kann  mehrere 10er Meter unter die Kreide-Eozän- Terrainoberfläche 
hinab reichen. Zeichen dafür sind nicht zuletzt die oben beschriebenen Vorkommen von 
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Bohnerz-Formation bis in entsprechende Tiefen innerhalb der unterlagernden Kalke. Unterhalb 
von 60m unter dieser Paläooberfläche sind bisher keine Anzeichen für eine Kreide-Eozän-
Verkarstung oder auch jüngeren Karst bekannt.  

In den durch Karst beeinflussten Bereichen (besonders in stark tektonisierten Teilgebieten) 
können die Calcit-Mineralisationen entlang feinen Rissen aufgelöst oder zumindest angelöst 
sein, was bei einer hohen Dichte dieser Risse dazu führen kann, dass das Gestein im Randbe-
reich grösserer Karstwege in kleinste Kluftkörper zerlegt vorliegt und somit allenfalls auch 
"flächig" höhere hydraulische Durchlässigkeiten aufweisen kann. 

Aufgrund der verbreitet auftretenden Verkarstung hält der Schichtverband insgesamt oft relativ 
schlecht zusammen. Die Durchtrennungsgrade von Trennflächen sind tendenziell eher hoch. 
Dabei sind die Flächen selbst eher rauh. Bei Tonbelägen müssen Reibungswinkel entlang 
Trennflächen entsprechend reduziert werden. 

In verschiedenen Untertagebauwerken in den strukturell zwar verschiedenen, lithologisch aber 
sehr ähnlichen Malmkalken der helvetischen Decken haben sich vor allem durch Wasserein-
brüche im Karst grössere Probleme ergeben. Im Hinblick auf die vorliegenden Karstsysteme 
liegen uns aus dem Oberen Malm des Tafeljura oder der Vorfaltenzone im Standortumfeld bis-
her aber keine Informationen zu Wassereinbrüchen bei Tunnelbauten vor. Die in den Bohrungen 
dokumentierten Karstphänomene deuten zunächst auch lediglich auf einen Paläokarst, der in 
situ keine Anzeichen für aktive Karstprozesse anzeigt. Belege dafür gibt es allerdings nicht.  

Tab. 7: Bautechnisch relevante Charakteristika der Felsenkalke und Bankkalke an den 
verschiedenen Standorten. 

 

Felsenkalke und 
Bankkalke  

(Bohrungen) 

Mächtigkeit 
 

[m] 

Tiefe 
 

[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch) 

 Lithologie Strukturen 

Oftringen -- --   

Schafisheim -- --   

Riniken -- --   

Weiach 109.60 185.03 – 295.63 Abfolge von 
"Massenkalk" bis 
"Quaderkalk", z.T. 
tiefgreifend 
verkarstet, mit 
Boluston gefüllte 
Spalten bis 60 m 
unter alte 
Felsoberfläche 

Abgesehen von 
tongefüllten Karst-
spalten und 
Stylolithen sind 
Klüfte in nicht 
differenzierbaren 
Scharen vorhanden. 

Benken 151 199 – 350 Abfolge von gut 
geschichteten und 
massigen, 
mikritischen Kalken 
mit Entdolo-mitisie-
rungserscheinungen,  
z.T. auch Kalkmergel 
und tonige Kalke 

Keine Struktur-
auswertung in Kernen 
oder Bohrloch im 
Bereich Felsenkalke 
und Bankkalke 
vorhanden 
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Tab. 7: Fortsetzung 
 

Felsenkalke und 
Bankkalke  

(Bohrungen) 

Mächtigkeit 
 

[m] 

Tiefe 
 

[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch) 

 Lithologie Strukturen 

Schlattingen  152 491 (549)  
– 643 

35 m "Plattenkalke" mit 
Silt und Glaukonit in 
unteren Lagen; darunter 
mikritische, beige-
farbene Kalksteine,  
z.T. spätig, weiss und 
hell-graue Kalkarenite 

Keine Strukturaus-
wertung in Kernen oder 
Bohrloch im Bereich 
Felsenkalke und 
Bankkalke vorhanden 

Grenchenberg-
tunnel 
(! Faltenjura) 

  Grössere Wasserzutritte (> 400 l/s) aus Karst 
(Malm/Dogger); Abdrainieren von 
Oberflächenquellen (Zuordnung zu Felsenkalke und 
Bankkalke fraglich – keine Differenzierung gemäss 
aktueller Formationseinteilung möglich) 

Engelbergtunnel 
(Malm:  
! Quintner Kalk, 
Helvetikum) 

  Ausspülen einer kakiritisch-kataklastischen 
Störungszonen durch den hohen Karstwasserdruck 
(> 20 bar; "hydraulischer Grundbruch") führte zu 
Niederbrüchen mit nachfolgenden Murgängen und 
saisonalen Wasserzutritten (bis ~ 1 m3/s) *  

Vergleichsdaten 
Standortgebiet NL 

ca. 110 ± 
20 

min. 180 
max. 570 

 

*  Die Malmkalke des Faltenjuras wie vor allem der aktive Karst im Helvetikum sind mit den Standortverhältnissen 
nur sehr indirekt vergleichbar. Sie wurden hier aufgrund der auch im Malm der Bohrung Weiach festgestellten 
generellen Karstanfälligkeit der massigen Jura-Kalke in die Zusammenstelung aufgenommen. 

 

3.4 Schwarzbach-Formation (Mittlere Malmmergel) 

3.4.1 Lithologie (im Wesentlichen nach Matter et al. 1988a und Nagra 2001) 
Die Schwarzbach-Formation ist gegenüber der überlagernden Felsenkalke und Bankkalke – wie 
auch gegenüber der unterlagernden Villigen-Formation durch geringere Kalkgehalte gekenn-
zeichnet. Der Tongehalt bleibt dabei jedoch vorwiegend unter 50 %. Es handelt sich danach 
hauptsächlich um Kalkmergel bis Mergelkalke. Diese repräsentieren mehrere zyklische, durch 
phasenweisen "Sedimentmangel" gekennzeichnete Ablagerungs(zeit)-räume, die alte Hart-
gründe (wellige verhärtete Oberflächen einzelner Mergelschichten) aufweisen. 

Die Formation besteht aus einer "Wechselfolge von braungrauen und grünlichgrauen flaserigen, 
durchwühlten Mergeln und braunbeigen, manchmal beigen und blaugrau gefleckten mikriti-
schen und/oder knolligen Kalken" (Nagra 1989 und 2001), die nahe der Oberfläche sehr leicht 
verwittern (Nagra 2010). Einige Lagen führen Quarzsand. 
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Fig. 14: Schwarzbach-Formation im Bohrkern. 
Typisches Erscheinungsbild in der Sondierbohrung Weiach mit Kalkmergeln (dunkler) und 
Mergelkalken (heller). Auffällig sind einige relativ regelmässig auftretende und relativ steil 
(ca. 60°) einfallende Trennflächen. 

 
Bei einigen Kalklagen im oberen Abschnitt sind an der Oberfläche Verhärtungsflächen/Hart-
gründe ausgebildet (Matter et al. 1988a); darüber beginnen Ablagerungssequenzen jeweils mit 
zumeist tonig-mergeligen, zum Teil mit Glaukonit angereicherten Schichten, welche gegen oben 
wiederum in Kalkmergel übergehen. Im unteren Abschnitt sind zum Teil ebenfalls dünne Sand-
lagen eingeschaltet.  

3.4.2 Bautechnisch relevante Mineralgehalte 

Tonminerale 
In Ablagerungen der Schwarzbach-Formation wurden in Nagra (1989) bis zu ca. 30 % Ton-
minerale nachgewiesen. Analysen der Tonproben belegten dabei zwischen 0 % bis zu ca. 20 % 
Smektit und lokal 20 – 30 % Illit/Smektit-Wechsellagerungen im Tonanteil (Nagra 1989).  

Quarz/"harte Minerale"/Abrasivität 
Der an 2 Proben der Bohrung Weiach gemessene Quarzgehalt der Mergelfolge der Schwarz-
bach-Formation lag bei 5 – 10 % (Nagra 1989); weitere harte Minerale sind allenfalls Akzes-
sorisch vorhanden. Die Gesteine der Schwarzbach-Formation als Ganzes können als schwach 
abrasiv bezeichnet werden.  
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3.4.3 Geotechnische Kennziffern 
Innerhalb der Wechselfolge von Mergelkalken und Kalkmergeln werden die felsmechanischen 
Eigenschaften des Gebirges vermutlich vorwiegend durch die etwas weniger festen Kalkmergel 
geprägt.  

Tab. 8: Geotechnische Kennziffern für die Schwarzbach-Formation. 
 

Gestein Raumgewicht  
 

ρ 
[kN/m3] 

Einaxale 
Druckfestigkeit 

σc  
[MPa] 

Abrasivitäts-
index 

 
(Cerchar) 

Quelldruck/Quel
lmass 

 
[MPa]/[ %] 

Mittelwerte Gestein 26.5 ± 0.5 40 ± 10 * 
< 1 

kaum abrasiv bis  
schwach abrasiv 

Keine Angaben 

Annahmen aus 
Nagra (2002) 1 Keine Angaben 3.5 – 88 Keine Angaben Keine Angaben 

Annahmen aus 
Emch + Berger AG 
(2005) 

25 Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben 

 

Gebirge E-Modul 
E50 %  
[GPa] 

Restkohäsion  
c' 

[MPa] 

Restreibungswinkel  
ϕ' 
[°] 

Mittelwert für Mergel 20 ± 10.0 3 ± 2 30 ± 3 

Annahmen Nagra (2002) 1) 0.1 – 40  > 2 25 – 40 

Annahmen aus Emch + 
Berger AG (2005) 10 2 35 

Keine Labordaten (Werte geschätzt auf der Basis von geologischen Beschreibungen für die Nagra-
Bohrungen), Angaben nicht differenziert nach Raumlage, da meist massig. 
1 analog Mergel/Kalk-Abfolgen "Unterer Malm" 
* bei Karst allenfalls geringer 

 

3.4.4 Strukturen 

Schichtung 
Die Bohrkernfotos der Bohrung Weiach belegen eine annähernd horizontale bis sehr flach ein-
fallende Schichtung. Entsprechend den Aufnahmen aus den umgebenden Lithologien dürfte das 
flache Schichteinfallen im Mittel sehr wahrscheinlich gegen SE gerichtet sein.  

Bankmächtigkeiten 
Die Ablagerungen sind meist dünn geschichtet bis zum Teil feinschichtig. Die Mächtigkeiten 
der sedimentären "Sequenzen" im oberen Abschnitt liegen im Schnitt bei ca. 40 cm (Nagra 
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1989); die eigentlichen Bankmächtigkeiten variieren zwischen ca. 30 cm bei den Kalksteinen, 
1 - 10 cm für die tonigen Mergel sowie < 5 cm für einzelne glaukonitische Sandlagen. 

Die Schichtflächen sind oft nicht gerade und glatt ausgebildet, sondern haben aufgrund der 
mehrfachen Sedimentationslücken wulstig-knollige Oberflächen (Nagra 1989). 

Schichtflächen sind – mindestens im Zuge des Bohrvorgangs - nicht häufig aufgebrochen. Nur 
in den untersten Metern sind Schichtstrukturen am Kern durch die dunklere Farbe bei in die 
Mergellagen eingetretenem (Wasch)wasser besser erkennbar. 

Kluftrichtungen/-typen 
Bei den in der Bohrung Weiach innerhalb der Schwarzbach-Formation auftretenden Kluftflä-
chen handelt es sich zum Teil um relativ steil (> 65°) einfallende, schwach gewellte Flächen mit 
weissen (Calcit?) Mineralisationen. Einige der Mineralisationen (nur an Kernfotos bestimmt) 
weisen scheinbar noch Bereiche mit offenen Zonen in der Mitte der verheilten Risse auf (z.B. 
Bereich BM 295 – 298). Daneben treten in kleinen Scharen wenige mit 45 – 65° oder steiler 
einfallende, "scharige" Flächen auf, die keine sichtbaren Mineralisationen, sondern lediglich 
dunklere "Beläge" auf eher rauhen Oberflächen haben, bei denen es sich dem am Kern erkenn-
baren Anschein nach um zu Slickolites und Scherflächen entwickelte Stylolithen handeln 
könnte. Diese Flächen sind beim Bohren auch teilweise aufgebrochen.  

Trennflächenausbildung/Trennflächenausdehnung (Länge)/Durchtrennung 
Aufgrund der Bohrkernfotos lässt sich der Durchtrennungsgrad der Klüfte in den Schwarzbach-
Schichten nicht exakt belegen. Es gibt sowohl mineralisierte wie auch Ton-belegte und/oder 
offene Kluftflächen, die mindestens lokal vollständig aufgebrochen sind. Die beschriebenen 
fiederartigen Trennflächen sind dabei nur wenig geöffnet und haben vermutlich auch eher ge-
ringe Reichweiten im dm-Bereich. Andere Trennflächen (sowohl schichtparallel wie auch steil) 
sind gemäss Augenschein wenigstens teilweise offen. Es ist aber nicht festzustellen, ob dies 
auch in Situ der Fall war. 

Trennflächen: Häufigkeit/Abstände/Reichweiten 

Im Bohrkern der Bohrung Weiach treten die beschriebenen relativ steilen Trennflächen auf der 
gesamten Strecke in den Schwarzbach-Schichten ca. 3 – 5-mal auf. Stylolithen treten daneben 
mit ähnlichen Einfallswinkeln und teilweise scharig gehäuft auf (siehe engständige 
Stylolithenvorkommen z.B. bei BM 310 - 311). 

Bezogen auf die entsprechenden Einfallswinkel entspricht die beschriebene Klufthäufigkeit 
trotz der wenigen Einzelklüfte im Bohrkern einem relativ engständigen mittleren Abstand der 
steilen Trennflächen im Bereich um ca. 0.5 – 1 m (dabei wird vorausgesetzt, dass die oben ge-
nannten Flächen alle ähnlich orientiert sind). Die scharig auftretenden Flächen in der Kalkbank 
bei BM 310 haben Abstände von z.T. < 10 cm. 

Zu den möglichen Reichweiten von Trennflächen liegen weder Daten aus dem direkten Umfeld 
an der Oberfläche vor, noch sind uns andere Daten bekannt. Aufgrund des generellen Erschei-
nungsbilds kann man annehmen, dass mindestens die meisten der beobachteten Trennflächen 
keine grössere vertikale Ausdehnung haben, als durch die Bankdicken der Kalke vorgegeben. 
Davon auszunehmen wären Störungsflächen, die allenfalls mehrere Einheiten durchschlagen. 
Diese können – in deren Verlängerung – theoretisch auch analog den in den Felsenkalken und 
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Bankkalken- und/oder der Villigen-Formation beschriebenen Flächen und mit ähnlichen Merk-
malen auftreten. 

3.4.5 Hydrogeologie 
An der Oberfläche ausstreichende Schwarzbach-Schichten sind gemäss Eisenlohr & Stäuble 
(2013) aufgrund der oberhalb häufiger zu beobachtenden Quellen als schlecht durchlässig und 
somit als Grundwasserstauer zu klassifizieren (Beispiele im Gebiet Südranden). In den vor-
handenen Unterlagen sind ansonsten keine Angaben zur Hydrogeologie der Schwarzbach-
Schichten vorhanden. Wasserzutritte wurden in den Bohrungen nicht separat registriert. Auf-
grund der hohen Anteile feinkörniger Sedimente können die hydraulischen Durchlässigkeiten 
im ungestörten Zustand als klein bis mittel (geschätzt geringer als k = 10-6 – 10-8 m/s) angenom-
men werden. Lokal geringfügig höhere Durchlässigkeiten in kalkbetonten Lagen sind denkbar 
und die Malmmergel werden daher nicht grundsätzlich als Aquitard angesehen (ENSI 2011). 

3.4.6 Bautechnische Besonderheiten 
Es liegen uns keine praktischen Erfahrungen von Tunnelbauen in der Schwarzbach-Formation 
vor. Am ehesten können ähnliche Verhältnisse wie in Mergel-Kalk-Abfolgen der anderen unter-
suchten Formationen angenommen werden. Damit kann ein Vortrieb z.B. ähnliche Merkmale 
aufweisen wie in der Wildegg-Formation oder in Mergel-betonten Abschnitten an der Basis der 
Villigen Formation oder des 'Braunen Doggers'.  

Tab. 9: Bautechnisch relevante Charakteristika der Schwarzbach-Formation an den ver-
schiedenen Standorten. 

 

Schwarzbach-Fm.  
(Bohrungen) 

Mächtigkeit  
[m] 

Tiefe 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch) 

 Lithologie Strukturen 

Oftringen -- -- 

Es liegen keine differenzierten Informationen zu 
einem Untertagebau/Vortrieb in den 
Schwarzbach-Formation vor. Generell ist 
entlang der beschriebenen Hartgründe mit 
leichteren horizontalen Ablösungen im 
Firstbereich zu rechnen 

Schafisheim -- -- 

Riniken -- -- 

Weiach 20.3 295.6 – 315.9 

Benken 11 350 – 361 

Schlattingen  31 643 – 674 

Grenchenberg-
tunnel 
Faltenjura! 

  Grössere Wasserzutritte (> 400 l/s) aus Karst 
(Malm oder Dogger); Abdrainieren von Ober-
flächenquellen (direkte Vergleichbarkeit mit 
Schwarzbach-Formation fraglich) 

Vergleichsdaten 
Standortgebiet NL 

ca. 20 ± 5 min. 290 

max. 590 

 

Formationsspezifisch differenzierbare Angaben von Tunnelbauwerken liegen uns für die Schwarzbach-
Formation nicht vor. 
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3.5 Villigen-Formation (auch: "Wohlgeschichtete Kalke") 

3.5.1 Lithologie (Beschreibung im Wesentlichen nach Matter et al. 1988a) 
In Bitterli-Dreher & Burkhalter (2001) wird für das Standortgebiet Nördlich Lägern (resp. Son-
dierbohrung Weiach; Matter et al. 1988a) von oben gegen unten eine Untergliederung in 
4 Untereinheiten vorgenommen:  

• Das Letzi-Member (resp. Wangental-Schichten, am Übergang zu den Schwarzbach-Schich-
ten) besteht bei ca. 20 m Mächtigkeit aus regelmässig geschichteten, mikritischen Kalkstei-
nen, oben untergliedert durch bis 15 cm mächtige, grauschwarze tonige Mergelbänke. Die 
Tongehalte liegen bei bis zu 25 %. Lokal finden sich schwarze knollige Mikrit-Anreiche-
rungen.  

• Das Wangen-Member (ehemalige Wangener Schichten und Küssaburg-Schichten resp. 
"untere Wohlgeschichtete Kalke") mit ca. 44 m Mächtigkeit, besteht wiederum aus hellen 
beigen-beigebraunen mikritischen, und tonigen Kalken mit zahlreichen Mergelzwischenla-
gen; die mittleren Wangener Schichten und oberen Küssaburg-Schichten können auch ei-
nige Meter mächtige mergelfreie Kalke beinhalten.  

• Bei Crenularis-Member und Geissberg-Member (ehemalige "Hornbuck-Schichten") handelt 
es sich um Wechselfolgen von dunkelgrauen oft flaserigen Mergeln sowie grauen und 
beige-farbenen mikritischen Kalken. 

• In der Sondierbohrung Schafisheim ist Bohnerz in verkarsteten Anteilen der Villigen-
Formation abgelagert (siehe auch Abschnitt 3.2, Fig. 11). Die ansonsten darüber liegende 
Schwarzbach-Formation ist wie die Felsenkalke und Bankkalke in diesem Bereich bereits 
abgetragen gewesen). Die Schicht konnte so leichter (im Zeitraum vor dem Tertiär) 
verkarsten.  

• Für das Standortgebiet Nördlich Lägern wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ange-
nommen, dass Paläotäler mit einem entsprechenden Tiefgang existierten, welche die Ent-
stehung von Karst in der Villigen-Formation begünstigen konnten. 
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Fig. 15: Typisches Erscheinungsbild der Villigen-Formation im Bohrkern (Sondierbohrung 
Weiach/Sondierbohrung Benken). 
Durch dünne Mergellagen abgegrenzte Kalkbänke; im Foto rechts ist zudem als "Struktur-
inventar" eine annähernd vertikale, bankrechte mineralisierte Trennfläche (a) sichtbar, die 
hier auch die Mergellagen durchschlagen und leicht versetzt (Pfeile a). Im Bohrabschnitt 
um 401 m nur schwach erkennbar: Vermutlich frühe mineralisierte Haarrisse (b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16: Villigen-Formation im Steinbruch (Baden-03; aus Madritsch & Hammer 2012). 

a 
b 
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3.5.2 Bautechnisch relevante Mineralgehalte 

Tonminerale 
Die Ablagerungen der Villigen-Formation sind in den eigentlichen Kalken – abgesehen von den 
dünnen Stylolithen – praktisch Tonmineral-frei, können in den Mergel- und Kalkmergelschich-
ten aber bis zu 20 % Tonminerale enthalten. Die Analysen der Sondierbohrung Weiach (Nagra 
1989) belegten dabei bis maximal 20 % Illit/Smektit-Wechsellagerungen im Tonanteil dieser 
Sedimente.  

Quarz/sonstige "harte Minerale"/Abrasivität 
Der Quarzgehalt der Kalke der Villigen-Formation liegt gemäss vorhandenen Analysen der 
Sondierbohrung Weiach um oder nur knapp oberhalb von ca. 2 %. Sonstige harte Minerale 
treten allenfalls in eher vernachlässigbar geringen Mengen auf (Matter et al. 1988a). Die Villi-
gen-Formation kann deshalb als eher gering abrasiv eingestuft werden.  

3.5.3 Geotechnische Kennziffern 
Für die Villigen-Formation werden im Folgenden hinsichtlich der zugeordneten Felskennziffern 
für das "Gestein" die Lithologien Mergel/tonige Mergel sowie Kalke/Kalkmergel unterschieden. 
Mit Bezug auf die Festigkeit entlang Schichtflächen sind in der Regel nur die Mergellagen rele-
vant, da Kalke ohne Mergelzwischenlagen selten in grösseren als 1–2 m-Abständen auftreten. 
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Tab. 10: Geotechnische Kennziffern für die Villigen-Formation (als geschätzte Mittelwerte 
Xm). 

 

Gestein Raumgewicht  
ρ 

[kN/m3] 

Einachsiale 
Druckfestigk. σc 

[MPa] 

Abrasivitätsindex 

(Cerchar) 

Quelldruck/Quell
mass 

[MPa]/[ %] 

Mittelwert für 
Kalke 26.50 ± 0.5 100 ± 50 * < 1  

Kaum/schwach abrasiv Kommt nicht vor 

Mittelwert für 
Mergel 26.50 ± 0.5 50 ± 30 < 1  

Kaum/schwach abrasiv Keine Daten 

Annahmen aus 
Nagra (2002) 1) keine Daten  3.5 – 88 keine Daten 0 – 1  / 

0 - 11 

Annahmen aus 
Emch + 
Berger AG 
(2005) 1) 

25 Keine Daten Keine Daten Keine Daten 

 
Gebirge E-Modul E50 %  

 
[GPa] 

Restkohäsion  
c' 

[MPa] 

Restreibungswinkel 
  ϕ'  
[°] 

Mittelwert für Kalke 30 ± 15 5± 3 33 ± 3 

Mittelwert für Mergel 20 ± 15 3± 2 28 ± 3 

Annahmen aus Nagra 
(2002) 1) 0.1 - 40  > 2  25-40 

Annahmen aus Emch + 
Berger AG (2005) 1) 35 2 35  

Keine Labordaten (Werte grob geschätzt auf der Basis von Daten und Erfahrungen zu Kalken und 
Mergeln aus dem westlichen Faltenjura sowie den geologischen Beschreibungen der Nagra-Sondier-
bohrungen) 
1  Werte für den "Unteren Malm" 
* bei Karst geringer 

 

3.5.4 Strukturen 
In den Bohrungen im Umfeld wurden die Strukturen für die Villigen-Formation fast nie separat 
ausgeschieden. Lediglich in der Bohrung Schlattingen sind einige Messungen der unteren Villi-
gen-Formation (Geissberg-Member resp. ehemalige Hornbuck-Schichten) zuzuordnen. Die für 
die Bohrung Weiach ermittelten Trennflächenrichtungen wurden ebenfalls lediglich in einem 
Diagramm zusammen mit dem gesamten Malm dargestellt. Dabei ergeben sich keine tatsächlich 
erkennbaren Maxima von Trennflächenrichtungen.  
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Schichtung 
Die Schichten fallen im Umfeld des Standortgebiets fast durchgehend sehr flach nach SE ein 
(≤ 10°) oder liegen zum Teil auch annähernd horizontal. Für den Bereich der Villigen-Forma-
tion wurde in den Sondierbohrungen (v. a. Benken) ein mittleres Schichtfallen um 5 – 10° in 
südöstlicher Richtungen dokumentiert (Nagra 2001). 

Bankmächtigkeiten 
Die teilweise massigen Mikrite des Letzi-Member haben Bankdicken von bis mehr als 1 m 
(siehe Wangentalschichten in Matter et al. (1988a). Sie werden im oberen und unteren Abschnitt 
durch Tonmergel- und Kalkmergelschichten mit Dicken von < 5 cm bis ca. 10 cm untergliedert. 

Im Wangen-Member liegen die Bankdicken der kalkigeren Schichten zwischen ca. 10 cm und 
30 cm, erreichen aber auch bis 80 cm. Die zwischengeschalteten mergelig-tonigen Schichten 
dürften meist dünner sein (dokumentiert mit meist 5 – 10 cm; Nagra 1988). 

Trennflächenrichtungen/-typen 
Es können für die Villigen-Formation keine Klufttypen oder Kluftsysteme separat ausgeschie-
den werden. Es werden auch hier nur die zusammengefassten Kluftsysteme des gesamten Jura 
zugrunde gelegt (s.o.). Auffällig ist, dass im oberen (kalkbetonteren) Abschnitt der Formation 
vorwiegend flach liegende Stylolithe als "Trennflächen" auftreten. Im unteren Abschnitt sind 
zudem auch glatte, meist auch gerade verlaufende Ton- und Mergelschichten eingeschaltet und 
keine Horizontal-Stylolithen, wohl aber steile Stylolithenbahnen vorhanden (Einfallswinkel um 
65 – 75°, zum Teil steiler). 

Die Kernfotos zeigen damit auch im Bereich der Villigen-Formation einige – wenn auch wenige 
– mit den Kluftflächen in den Schwarzbach-Schichten gut vergleichbare steile Strukturen, was 
darauf schliessen lässt, dass sich die Systeme in den beiden Einheiten ähnlich ausgebildet ha-
ben. Aufgrund der Kompetenzunterschiede der Gesteine dürften dennoch – mindestens für die 
untergeordneten Kluftflächen des Systems – leichte Winkelabweichungen vorhanden sein. 

Die Bohrkernfotos belegen zudem auch hier einige schichtparallele Flächen, an denen die Kerne 
z.T. auch zerbrochen sind. Nach den Fotos zu urteilen scheinen sie zum Teil Mineralisationen 
aufzuweisen. 

Trennflächenausbildung/Trennflächenausdehnung (Länge)/Durchtrennung 
Der Durchtrennungsgrad der Klüfte in den Kalkbänken dürfte aufgrund der zumeist vorhan-
denen Mineralisationen eher gering sein. Da Stylolithen häufig als sehr "rauhe" Flächen vorlie-
gen und weil das Gestein an diesen "Flächen" auch nur sehr untergeordnet "aufbricht", ist die 
"Durchtrennung" des Gesteins durch diese Strukturen auch eher gering einzustufen. Entlang von 
Tonfüllungen auf Klüften mit grösseren Kluftöffnungsweiten können hohe Durchtrennungs-
grade – insbesondere in verkarstungsanfälligen Zonen – nicht ausgeschlossen werden.  
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Trennflächen: Häufigkeit/Abstände/Reichweiten 

Nach den geologischen Profilen sind abgesehen von den flachen Strukturen extrem wenige 
Kluftflächen in der Villigen-Formation dokumentiert. Lediglich im obersten 5 m-Abschnitt 
sowie im Bereich des Geissberg-Members ("Hornbuck-Schichten") sind danach Sprödstrukturen 
überhaupt vorhanden. 

Die am Bohrkern ermittelten Klufthäufigkeiten scheinen sehr grosse Kluftabstände zu belegen. 
Die an der Oberfläche häufig zu beobachtenden bankrechten Klüfte sind in der Bohrung Weiach 
nicht beschrieben. Es sollte berücksichtigt werden, dass die Kalke zwischen den Mergellagen 
durchaus auch eine mehr oder weniger vertikale Klüftung aufweisen können. In diesem Fall 
dürften sich die Kluftflächenabstände wie auch deren vertikale Reichweiten oft an den Bank-
mächtigkeiten der Kalke orientieren. Vorbehalten bleiben grössere Trennflächen, wie sie bisher 
nur an Oberflächenaufschlüssen im Umfeld dokumentiert wurden (z.B. mit horizontaler Erstre-
ckung von mehr als 50 m in Mellingen; Bläsi et al. 2013). Bei diesen grösseren Trennflächen 
handelt es sich zumeist um Störungsflächen.  

3.5.5 Hydrogeologie 
Die Gesteine der Villigen-Formation an sich haben in der Regel eine geringe Durchlässigkeit. 
Allerdings können die kalkigen Partien entlang von Trennflächen theoretisch auch verkarsten. 
In der Bohrung Oftringen wurden – u. a. nur knapp über der Basis der Villigen-Formation (im 
Geissberg-Member) – Wasserzutritte aus einem – am Bohrkern so identifizierten – verkarsteten 
Abschnitt (BM 409 – BM 410) registriert (Albert & Bläsi 2008). Die Gesamtzuflussmengen 
über eine ca. 400 m offene Strecke im Bohrloch waren mit ca. 2.5 l/min jedoch insgesamt ge-
ring. Allerdings liegt die Villigen-Formation in Oftringen fast direkt unter den relativ mächtigen 
Ablagerungen der Molasse, während im Gebiet Nördlich Lägern die Schwarzbach-Formation 
mit generell abdichtenden Eigenschaften noch über der Villigen-Formation liegt. Auch in der 
Sondierbohrung Schafisheim sind die in der Villigen-Formation dokumentierten Karsterschei-
nungen allenfalls auf das Fehlen der oberhalb abdichtenden Schwarzbach-Schichten zurück-
zuführen. 
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3.5.6 Bautechnische Besonderheiten 

Tab. 11: Bautechnisch relevante Charakteristika der Villigen-Formation an verschiedenen 
Standorten. 

 

Villigen-Fm.  
(Bohrungen) 

Mächtigkeit  
[m] 

Tiefe 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch) 

 Lithologie Spezielle Merkmale 

Oftringen 57 363 – 420  Karst im Geissberg-
Member der Villigen-
Formation 

Schafisheim 264 
 

576.0 – 840.0  Karst (keine Über-
deckung durch 
Schwarzbach-
Formation und Felsen-
kalke u. Bankkalke 
vorhanden) 

Riniken -- --   

Weiach 74. 7 
 

315.96 – 390.6   

Benken 51.6 361 – 412.6   

Schlattingen  59.1 674 – 733   

Weissenstein-
tunnel  
(Buxtorf 1907, 
Luder 1911) 

? ? Dunkelblaue trockene Portlandmergel mit 
Kalkbänken im Sequanien "mehr oder weniger 
standfest"  
(Fm. entspricht "Wohlgeschichteten Kalken") 

Vergleichsdaten 
Standortgebiet 
NL 

ca. 70 ± 10 min. 310 
max. 600 

 

 
Je nach Zugangsvariante können in den direkt unter der Süsswassermolasse anzutreffenden 
Kalken der Villigen-Formation tertiäre Verkarstungen angetroffen werden (siehe auch Sondier-
bohrung Schafisheim). Jüngere Karsterscheinungen können in der Villigen-Formation auch in 
oberflächennahen Bereichen vorkommen, was aber für das Standortgebiet Nördlich Lägern 
wegen der Tiefenlage dieser Formation kaum relevant sein dürfte. 
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3.6 Wildegg-Formation 

3.6.1 Lithologie (Beschreibung im Wesentlichen nach Matter et al. 1988a) 
Die Wildegg-Formation entspricht im Wesentlichen der Abfolge der Effinger Schichten3. Dazu 
kommen die an der Basis liegenden – im Standortgebiet Nördlich Lägern allerdings nur sehr 
gering mächtigen – Birmenstorfer Schichten4, wie auch die nur lokal vorhandene und gering 
mächtige Cordatum-Schicht. Im Standortgebiet (Bohrung Weiach) ist die genannte Abfolge ca. 
86 m mächtig. Die Gesamtmächtigkeiten nehmen von Westen nach Osten ab. 

Es handelt sich bei der Wildegg-Formation um blaugraue bis hellgraue oder grau-braune, öfter 
feinsandige Kalkmergel mit einigen Kalkbankabfolgen (Kalkgehalt sehr variabel) sowie seltener 
– vorwiegend gegen unten – auch Sandsteinlagen (Laws & Deplazes 2007). Der kalkigste Ab-
schnitt findet sich im mittleren Profilabschnitt (z.T. als "Gerstenhubel-Schichten" separat aus-
geschieden; Laws & Deplazes 2007).  

Zur Basis hin werden die Schichten der Wildegg-Formation etwas sandiger und führen neben 
Glaukonit auch etwas Quarz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17: Typisches Erscheinungsbild der Wildegg-Formation. 
Steinbruch Jakobsberg aus Laws & Deplazes (2007) und im Bohrkern (Sondierbohrung 
Weiach). 

 

3  in der neueren Literatur: Effingen-Member 
4  in der neueren Literatur: Birmenstorf-Member 
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3.6.2 Bautechnisch relevante Mineralgehalte  

Tonminerale 
Die Tonmineralanteile können in den Kalkmergelschichten der Wildegg-Formation bis zu 50 % 
erreichen, liegen im Mittel aber darunter (um ca. 30 %; Laws & Deplazes 2007, Nagra 2008). 
Dabei entfällt der grösste Teil auf die Illite. Illit/Smektit-Wechsellagerungen können aber bis ca. 
20 % des Tonmineralanteils ausmachen. 

Quarz/sonstige "harte Minerale"/Abrasivität 
Der Quarzgehalt der Schichten der Wildegg-Formation ist generell sehr gering (meist unter 10 
%; Laws & Deplazes 2007). Lediglich in den sandigen Lagen sowie in den Birmenstorfer 
Schichten liegen die Quarzgehalte zum Teil etwas über 10 %. Die Gesteine der Wildegg-For-
mation können damit als eher schwach abrasiv bezeichnet werden. 
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3.6.3 Geotechnische Kennziffern 

Tab. 12: Geotechnische Kennziffern für die Wildegg-Formation. 
 

Gestein Raumgewicht  
ρ  

[kN/m3] 

Einachsiale 
Druckfestigkeit 

σc [MPa] 

Abrasivitätsindex 
 

(Cerchar) 

Quelldruck/Quell
mass 

[MPa]/[ %] 

Mittelwert für 
Kalke 26 ± 0.5 80 ± 40 * 

< 1  
kaum/schwach 

abrasiv 

Nicht 
 relevant 

Mittelwert für 
Mergel 26 ± 0.5 50 ± 30 

< 1  
kaum/schwach 

abrasiv 
 - 

Annahmen aus 
Nagra (2002) 1) Keine Angaben 3.5 – 88 Keine Angaben 0.1 – 1  

0 - 11 

Annahmen aus 
Emch + Berger 
AG (2005) 

25 Keine Angaben Keine angaben Keine Angaben 

 
Gebirge E-Modul 

E50 %  
[GPa] 

Restkohäsion 
c' 

[MPa] 

Restreibungswinkel  
ϕ' 
[°] 

Mittelwert für Kalke 30 ± 15 5± 3 33 ± 3 

Mittelwert für Mergel 20 ± 15 3± 2 28 ± 3 

Annahmen aus Nagra 
(2002)  1) 0.1 – 40    > 2 25 – 40 

Annahmen aus Emch + 
Berger AG (2005) 10 2 35 

Keine Labordaten (Werte geschätzt auf der Basis von Daten und Erfahrungen zu Kalken und Mergeln aus 
dem westlichen Faltenjura sowie den geologischen Beschreibungen der Nagra-Sondierbohrungen) 
1  Werte für "Unterer Malm" 
* bei Karst geringer 
 
Für die Wildegg-Formation sind hinsichtlich der zuzuordnenden Felskennziffern für das "Ge-
stein" die häufigste Lithologie feinsandiger Mergel sowie die ebenfalls auftretenden Kalksteine 
und selteneren Sandsteine zu unterscheiden. Mit Bezug auf die Festigkeit vor allem entlang 
Schichtflächen sind in der Regel auch hier vorwiegend die Mergellagen relevant. 



NAGRA NAB 13-30 60  

3.6.4 Strukturen 

Schichtung 
Die Schichten der Wildegg-Formation liegen im Standortgebiet (Referenz: Sondierbohrung 
Weiach) annähernd horizontal resp. streuen um die Horizontale. Aufgrund der regionalen Gege-
benheiten kann im Mittel ein sehr flaches Einfallen der Schichten in südöstliche Richtungen 
angenommen werden. Anhand der Bohrkernfotos ist dieses allerdings kaum erkennbar. 

Schichtfugen in den Mergeln wurden durch die Bohrbeanspruchung nur selten aufgebrochen, 
was für einen guten Schichtzusammenhalt spricht. 

Bankmächtigkeiten 
Die aus den Bohrkernen abzuleitenden Bank- resp. Schichtmächtigkeiten schwanken zwischen 
wenigen mm – cm, in den tonigeren Abschnitten bis zu einigen dm für die eher wenigen vor-
handenen Kalkbänke. In Oberflächenaufschlüssen sind die Bankmächtigkeiten in "Verwitte-
rungsprofilen" besser bestimmbar. Hier werden für Kalklagen Mächtigkeiten von 10 – 30 cm, 
für Kalkmergel 10 – 50 cm beschrieben (Laws & Deplazes 2007). 

Trennflächenrichtungen/Trennflächentypen 
Als Trennflächen treten in der Wildegg-Formation in der Tiefe neben den Schichtfugen nur 
wenige diese Formation schneidende Strukturen hervor (Annahme auf Basis der Bohrkernauf-
nahmen und Fotos). Es handelt sich dabei um einige etwas steiler (ca. 50 – 60°) einfallende 
Störungszonen/Scherflächen und mittelsteil einfallende, nicht charakterisierte mineralisierte 
Flächen, sowie zusätzlich relativ flach (bis max. 25°) einfallende nicht zuzuordnende Trenn-
flächen.  

In den kompakteren Partien (Kalksteine) sind Stylolithbahnen (± steil stehend) in den Kernfotos 
erkennbar. In tektonisch beanspruchten Bereichen sind Harnische (oft Calcit-belegt) entlang von 
bewegten Flächen zu erwarten.  

Die Einfallsrichtungen der einzelnen aufgenommenen Klüfte sind aus den Sammeldarstellungen 
der Bohrung Weiach nicht mehr zu entnehmen. Die in der Sondierbohrung Schafisheim doku-
mentierten Trennflächen sind im Wesentlichen um die Nordrichtung streichende Flächen mit 
steilerem Einfallen (ca. 60°) meist nach W), sowie einige SE einfallende Flächen mit mittel-
steilem Einfallen (ca. 45°). Ob diese Richtungen einfach auf das Standortgebiet und die in Wei-
ach aufgenommenen Richtungen übertragen werden können, ist aber nicht sicher zu sagen. 

Klüfte sind generell in kompetenteren Lagen (Kalk- und allenfalls Sandsteinbänke) deutlicher 
ausgebildet als in den weniger kompetenten Mergelschichten. Dennoch wurden in Oberflächen-
aufschlüssen vorwiegend Klüfte beobachtet, die auch die Mergellagen durchschlagen. Sie sind 
in den wenig kompetenten Schichten allerdings weniger deutlich und weisen am Übergang in 
diese z.T. leichte Richtungsänderungen auf (Laws & Deplazes 2007). 

An der Oberfläche sind auch weit streichende Trennflächen (Störungen) dokumentiert, die häu-
fig eine starke horizontale Komponente im Verschiebungssinn aufweisen. Diese Flächen sind 
meist steil bis mittelsteil einfallend und durchschlagen den Schichtstapel über viele Meter. Zum 
Teil sind Calcitrasen bei Harnischflächen auf Störungen von cm-Dicke dokumentiert (Laws & 
Deplazes 2007), die belegen, dass die Flächen mindestens teilweise offen sein können. Die 
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meisten der in den Bohrungen beschriebenen Klüfte enthalten Calcit als Kluftmineralisation. 
Das ist auch bei vielen grösseren Kluftflächen in Oberflächenaufschlüssen der Fall. Für die 
Oberflächenaufschlüsse sind aber noch häufiger rostige oder limonitsche Beläge/Krusten oder 
"Bleichungs-/Verfärbungszonen" beschrieben, die auf Anlösungs- und Diffusionsprozesse bei 
Wasserwegsamkeiten entlang von Kluftflächen sowie Oxidationsprozesse im oberflächennahen 
Bereich hindeuten. Allenfalls früher vorhandene Kluftmineralisationen können hier gelöst wor-
den sein. 

Für die Tiefe sind solche offenen Zonen und auch grosse steil stehende Störungen in der 
Wildegg-Formation bisher nicht nachgewiesen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, solche 
steilen vorhandenen Flächen mit einer Bohrung antreffen zu können auch nur sehr gering. Bei 
einigen sehr weit reichenden Klüften ohne Störungscharakter ist allenfalls anzunehmen, dass sie 
sich allein aufgrund der Entlastung bei der Heraushebung bildeten und dass sie insofern in der 
Tiefe sehr viel weniger deutlich ausgeprägt oder auch gar nicht vorhanden sein könnten.  

Trennflächenausbildung/Trennflächenausdehnung (Länge)/Durchtrennung 
In Oberflächenaufschlüssen sind einige zum Teil weit durch Kalk- und Mergelschichten hin-
durchziehende Brüche als scheinbar "übergeordnete" Trennflächen zu beobachten (Laws & 
Deplazes 2007). Diese weit streichenden Flächen haben häufiger einen Störungscharakter. Ne-
ben den übergeordneten Trennflächensystemen sind (nach Laws & Deplazes 2007) offenbar 
kaum rein "bankinterne" Klüfte entwickelt, sondern alle beobachteten Flächen reichen deutlich 
über die kalkigen Lagen hinaus bis in die Mergelschichten; sie weisen dort allerdings offenbar 
Richtungswechsel auf ("Schieferungsbrechung"). Die Reichweiten für diese Flächen liegen in 
der Regel vermutlich dennoch nur wenig über dem Bereich der jeweiligen Bankmächtigkeit. 

Der Durchtrennungsgrad kann für die nicht störungsbedingten Trennflächen im Mittel als gering 
angenommen werden. Zudem weisen nach den Bohrkernfotos die meisten der registrierten 
Kluftflächen Mineralisationen auf. Letzteres gilt gemäss Beobachtungen im Oberflächenauf-
schluss sogar für grössere Störungsflächen (z.B. Musital; Laws & Deplazes 2007). Im Umfeld 
von solchen Störungszonen sind im Nebengestein intensivere, engständigere Klüftungen zu 
beobachten. Bleichungs- resp. Verfärbungszonen weisen zum Teil auf über die Trennflächen 
zirkulierende respektive diffundierende im Fluid gelöste oxidierende Stoffe hin. Ob solche Flu-
ids heute noch vorhanden sind, ist aber nicht bekannt. In tieferen Bereichen können solche Zo-
nen aber auch verheilt (mineralisiert) sein.  

Trennflächen: Häufigkeit/Abstände 

Die Klufthäufigkeiten sind in der Wildegg-Formation nach Aufnahmen aus den Bohrkernen in 
der Regel als sehr gering anzunehmen. Vor allem im Umfeld von Störungszonen können aber 
allenfalls leichte Häufungen von Trennflächen auftreten. Über die Kernstrecke im Dogger 
wurde in der Bohrung Weiach eine Klufthäufigkeit von unter 0.25 (= Kluftabstand von 4 – 5 m) 
dokumentiert.  

Demgegenüber belegen Oberflächenaufschlüsse, dass die Kluft-/Trennflächendichte der Bank-
bezogenen Klüftung (meist in annähernd orthogonalen Systemen in Bezug auf die Schichtgren-
zen) dort oft deutlich höher ist, was aber mit der Auflockerung im Oberflächenbereich erklärt 
werden kann. 

Den geringen Häufigkeiten entsprechend ist in den Schichten der Wildegg- Formation von 
grundsätzlich eher grösseren Kluftabständen auszugehen.  
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3.6.5 Hydrogeologie 
Die Effinger Schichten können im Mittel als gering durchlässiges Gestein angesehen werden. 
Porositätsmessungen an Kalkstein-Proben aus den Effinger Schichten der Bohrung Weiach 
zeigten Porositäten von 1 – 2.2 % (Nagra 1989, Laws & Deplazes 2007). An oberflächennähe-
ren Proben toniger Mergel der Oberen Effinger Schichten wurden Porositäten von 12 – 14 % 
bestimmt (Laws & Deplazes 2007). Gemessene Durchlässigkeiten liegen bei unter k = 10-8 m/s, 
meist deutlich unter k = 10-10 m/s (Nagra 2008). In Packertests wurden in grösseren Tiefen auch 
Werte unter k = 10-12 m/s ermittelt (siehe auch Fig. 18). Dennoch werden – allerdings im 
Faltenjura – auch Karstphänomene in den Kalken der Birmenstorfer Schichten beschrieben. 
Diese sind aber – soweit bekannt – auf die heutigen relativ oberflächennahen Zonen beschränkt.  

Karst- oder im weitesten Sinne: "Lösungserscheinungen" – sind häufiger beschrieben. Es han-
delt sich dabei im Wesentlichen um die oben bereits beschriebenen Effekte: Anlösung resp. 
Alterationszonen entlang von Kluftfächen, z.T. "rostige" (auch Limonit-Krusten) oder tonige 
Kluftbeläge. Untersuchungen hierzu zeigen, dass Oberflächenfluideinflüsse entlang von Trenn-
flächen in tertiären und kretazischen Mergel-Formationen nicht tiefer als bis ca. 500 m fest-
zustellen sind (Nagra 2008).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18: In hydraulischen Tests in der Wildegg-Formation (Effinger Schichten) ermittelte 
Durchlässigkeiten in Abhängigkeit von der Tiefe (aus Nagra 2008). 

 
Für Tunnelbauwerke werden zum Teil auch geringere Tiefen genannt. Beschrieben sind Ein-
flüsse im Zusammenhang mit Kluftflächen durch (Oberflächen)wässer für den Tunnel Aarburg 
bis in Tiefen von ca. 30 m u.T., für die Deponie Bärengraben bis 117 m u.T. Mittels Färbver-
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such wurden im Faltenjura demgegenüber aber auch Wasserwegsamkeiten über Karst quer zu 
den Schichtgrenzen nachgewiesen Laws & Deplazes 2007).  

Beobachtungen aus Tunnelbauten (vorw. Faltenjura) zeigten in bisherigen Untersuchungen der 
Nagra, dass bei Überlagerungshöhen von mehr als 300 m kaum noch Feuchtstellen in den Vor-
trieben auftraten, bei geringerer Überlagerung jedoch häufig (Laws & Deplazes 2007). Das 
bestätigen eigene Beobachtungen und Erkenntnisse bei Tunnelbauten im Faltenjura nur teil-
weise. 

Im Vigiertunnel (Nagra 2008) wurde an der Basis der Effinger Schichten in den hier mit bis zu 
30 m etwas mächtigeren Birmenstorfer Schichten bei einer Überdeckung von 300 m Karst an-
getroffen. Obwohl der Karst beim Auffahren im Winter trocken war, wurden "Umleitungen" 
erstellt, um das saisonal in den Tunnel eintretende Karstwasser in den Fels zurückzuführen. 
Allerdings liegen die Birmenstorfer Schichten im näheren Umfeld beidseits oberhalb des ange-
troffenen Karsts auch nahe zur Oberfläche und sind teilweise aufgeschlossen.  

Für den Tafeljura resp. die Vorfaltenzone liegen uns vergleichbare Erkenntnisse bislang nicht 
vor. Die kretazisch-frühtertiäre Verkarstung der Malmkalke erreicht die Effinger Schichten im 
Standortgebiet nach bisheriger Kenntnis allerdings nicht (Nagra 2008), zumal es aufgrund der 
grossen Tiefenlage der Schichten eher unwahrscheinlich ist, dass – auch zu einem früheren Zeit-
punkt – eine Vorflut bestanden hat, die eine Verkarstung begünstigen konnte.  

3.6.6 Bautechnische Besonderheiten 
Im nahen Umfeld des geologischen Standortgebiets Nördlich Lägern ist die Wildegg-Formation 
nicht an der Oberfläche aufgeschlossen. Der nächste Oberflächenaufschluss (Steinbruch Mu-
sital) befindet sich erst am östlichen Ende der "Vorfaltenzone", ca. 10 km westlich des Stand-
ortgebiets. Zum Vergleich mit den vorgenannten Daten wurden aber auch die in Laws & Depla-
zes (2007) zu diesem Oberflächenaufschluss zusammengestellten Daten beigezogen. 

Tab. 13: Bautechnisch relevante Charakteristika der Wildegg-Formation an den verschiede-
nen Standorten. 

 

Wildegg-Fm. 
(Bohrungen) 

Mächtigkeit 
[m] 

Tiefe 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch) 

 Lithologie/Strukturen Sonstiges 

Oftringen 237 420 – 657  Spülungsverluste –(im 
Bereich der basalen 
Wildegg-Fm. dokumen-
tiert, erfolgten gemäss 
Aus-wertung späterer 
Hydrotests aber eigent-
lich deutlich oberhalb)  

Schafisheim 217 + 12 + 1 610.0 – 840.0   

Riniken 180.9 + 3.5 25.1 – 209.5   

Weiach 86.89 390.63 – 478.21   

Benken 82.77 412.62 – 451.15   

Schlattingen 24.7 733.1 – 757.8   
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Tab. 13: Fortsetzung 
 

Wildegg-Fm. 
(Bohrungen) 

Mächtigkeit 
[m] 

Tiefe 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch) 

 Lithologie/Strukturen Sonstiges 

Festungstunne
l Aarburg 

    

Eppenberg-
tunnel 

 90  Im Mittel relativ hohe 
Kluftdichte (2 – 3/m) , 
viele steil stehende 
Trennflächen 

Blauenstollen 
(Faltenjura!) 

 20 Natica-Schichten: 
Mergel – Kalkmergel 
– Mergelkalke und 
Tonzwischenlagen 
(entsprechen im 
westlichen Jura ca. 
den Effinger 
Schichten; Müller et 
al. 1984)  

Wassereinbrüche im 
Bereich oberflächennah 
verkarsteter Natica-
Schichten (relativ 
oberflächennah) 

Tunnel Vigier: 
Birmenstorfer 
Schichten 
(TBM) 

30 0 – 300 Karst bis 300 m u.T. 
reichend,  
z.T. einbrechend 

Verkarstete Klüfte z.T. 
Wasser führend, v. a. im 
basalen Teil 

Grenchenberg-
tunnel 

  Wassereintritte im 
Grenzbereich 
Hauptrogenstein-Fm. 
(Effinger 
Schichten)/Villigen-
Fm. (?) 

(lithologische 
Vergleichbarkeit 
unsicher) 

Vergleichsdaten 
Standortgebiet 
NL 

ca.  
90 ± 10 

min. 380 
max. 750 

  

Steinbruch 
Musital 

  "Bleichungs-" resp. 
Oxidationszonen 
entlang grösserer 
Klüfte oder 
Störungszonen 

Grössere Brüche/evtl. 
Störungen:  
085/80 
(Transferstörung) 
130/50 (aufschiebend, 
Transversalkomponente 
nicht bekannt) bankbe-
zogenes System mit ver-
schieden streichenden 
Kluftsystemen, nach 
bestehender Datenbasis 
nicht eindeutig differen-
zierbar 
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Tab. 13: Fortsetzung 
 

Wildegg-Fm. 
(Bohrungen) 

Mächtigkeit 
[m] 

Tiefe 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch) 

 Lithologie/Strukturen Sonstiges 

Steinbruch 
La Tscharner 
(Ciments 
Vigier SA) 

0 – 150 ca. 5 – 300 Verkarstung an der Basis der Wildegg-Fm. (in 
den Birmenstorfer Schichten) bisher nur im 
Tunnel dokumentiert; im Steinbruch ebenfalls 
vermutet, aus Arbeitsablauf-technischen Gründen 
bisher nirgends direkt aufgenommen 

3.7 'Brauner Dogger' 

3.7.1 Lithologie (im Wesentlichen nach Bläsi et al. 2013) 
Im 'Braunen Dogger' werden im Gebiet Nördlich Lägern die tonreichen Einheiten zwischen der 
Wildegg-Formation und dem Opalinuston zusammengefasst. Im Standortgebiet NL mit angren-
zenden Gebieten sind die Ablagerungen des 'Braunen Doggers' durch eine Abfolge von zumeist 
jeweils sehr gering (< 1 - 5 m) mächtigen Untereinheiten repräsentiert, in denen gleichartige 
Gesteinstypen in mehreren Wechselfolgen auftreten. Einige der Schichten keilen allerdings 
bereits im Randbereich des Standortgebiets aus und sind nicht überall vorhanden. 

Für das Baugrundmodell des 'Braunen Dogger's im Bereich Nördlich Lägern werden die ein-
zelnen Schichtglieder im derzeitigen Stadium aber nicht alle separat sondern nur zusammen-
fassend – im Sinne einer "Wechselfolge" – behandelt. Nach Bläsi et al. (2013) sind von oben 
nach unten die folgenden "Member"/Formationsglieder im Standortgebiet bzw. dessen näherem 
Umfeld vorhanden: 

Wutach-Formation 
(frühere Einteilung in: Anceps-Athleta-Schichten/Aspidoides-Macrocephalus-Oolith, Rotes/ 
Graublaues/Violettes Erzlager).  

Es handelt sich um eine Abfolge von mit Eisenoolithen wechsellagernden – teilweise fossil-
reichen – Mergeln und Kalksteinen sowie glaukonitischen Mergeln. In der Sondierbohrung 
Weiach sind die Schichtglieder dieser Formation knapp 5 m mächtig. 

Variansmergel-Formation 
Die Wutach-Formation geht gegen unten in mikritische Kalke und siltführende dunkle Ton-
steine mit Schillhorizonten und Siltsteinlagen der Variansmergel-Formation (früher: Varians-
Schichten) über. Deren Mächtigkeit schwankt zwischen 5 und 10 m (im Wutachgebiet) und 
12 m (am Randen). In der Bohrung Weiach sind die Varians-Schichten 4.5 m mächtig. 
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Ifenthal-Formation 
Wutach-Formation und Variansmergel-Formation gehen nach Westen in die Ifenthal-Formation 
über, die im Gebiet Nördlich Lägern – wenn überhaupt – nur noch im äussersten Westen vor-
kommt. Sie besteht aus Eisenoolithschichten sowie biodetritischen Kalkstein und Mergeln, die 
sich von den beiden vorgenannten Formationsgliedern durch die Eisenolithe unterscheiden. 

Hauptrogenstein-Formation/Klingnau-Formation/Parkinsoni-Württembergica-
Schichten  
Im Standortgebiet besteht die Klingnau-Formation aus Tonmergeln mit Mergelkalk- und Kalk-
areniteinlagerungen mit einigen Ooidlagen (gegen unten) (Bläsi et al. 2013). Gemäss Matter et 
al. 1988a) handelt sich vor allem um tonige Bio-Mikrite, die gegen unten etwas sandiger werden 
und in plattige, feinsandführende Tonsteinschichten übergehen, in welche bis zu 20 cm mäch-
tige Kalkmergelbänke eingeschaltet sind. Zuunterst – durch eine Oolithbank abgesetzt – liegen 
wiederum Feinsand und Glimmer führende Mergel sowie knollige Kalkmergel in Wechsel-
lagerung mit Tonmergeln und an der Basis Tonsteine mit Karbonatkonkretionen vor.  

Die Klingnau-Formation geht nach Osten in die Parkinsoni-Württembergica-Schichten über, 
wobei die eigentlichen Württembergica-Schichten (feinsandige Tonsteine und Tonmergel mit 
Kalkbänkchen) mit gut 32 m Mächtigkeit den Hauptteil ausmachen.  

Die Würtembergica-Schichten werden von den in Weiach ca. 18 m mächtigen Parkinsoni-
Schichten unterlagert: Unter einer Eisenoolith-Bank folgen knollige Kalkmergel und Tonmergel 
sowie zuunterst Mergel mit Eisen-Ooiden ("Subfurcaten-Oolith", ehemalige Blagdeni-Subfur-
caten-Schichten).  

Teil dieser Abfolge ist grundsätzlich auch die gegen Westen sehr mächtige Hauptrogenstein-
Formation, die entlang einer Linie zwischen Riniken und östlich Schafisheim nach Osten zu-
nächst in eine Kalkmergel-betonte und weiter gegen Osten in eine Ton-Silt-Sandreiche Misch-
fazies der Klingnau-Formation übergeht. Nach Bläsi et al. (2013) und Mitteilung D. Traber 
(Nagra) ist im westlichen Standortgebiet zum Teil noch der Spatkalk der Hauptrogenstein-For-
mation zu erwarten. 

Passwang-Formation/Murchisonae-Oolith-Formation/Wedelsandstein-Formation 
Die Passwang-Formation dürfte nur im westlichen Standortgebiet auftreten. Sie beinhaltet die 
früher als Murchisonae-Concava-Schichten, Sowerby-Schichten und Humphriesi-Schichten 
bezeichnete Abfolge. Die Passwang-Formation zeigt über ihre horizontale Erstreckung eine 
hohe Variabilität der Fazies.  

In der Bohrung Weiach im Standortgebiet Nördlich Lägern wurden eher sandige Tonsteine mit 
Kalkknollen, eisenoolithischen tonigen Kalkbänken (Spatkalke), Mergel und kalkige Tonsteine 
sowie zuunterst nochmals vorwiegend sandige Tonsteine mit eingelagerten eisenoolithischen 
Kalken angetroffen. Sie dürften überwiegend der Murchisonae-Oolith-Formation mit Über-
gängen zur Wedelsandstein-Formation angehören. Die Abfolge ist in Weiach noch eher wenig 
sandig ausgebildet. Gegen Osten gehen die Ablagerungen vermehrt in die sandige Fazies der 
Wedelsandstein-Formation über (siehe Sondierbohrung Benken).  
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3.7.2 Bautechnisch relevante Mineralgehalte  

Tonminerale 
Die Ablagerungen im oberen Teil des 'Braunen Doggers' können (nach Matter et al. 1988a) bis 
zu 25 % Tonminerale enthalten. Die Analysen der Sondierbohrung Weiach belegten dabei nur 
in den Proben aus der Württembergica und den Parkinsoni-Schichten relevante Anteile (bis 20 
%) Smektit-Illit-Wechsellagerungen am Gesamttonanteil dieser Sedimente.  

Die basalen Murchisonae-Schichten des 'Braunen Doggers' enthalten mit um 40 % Gesamt-
tonanteil (kein Smektit) bereits etwas höhere Tonanteile. Die Tonschichten der Murchinsonae-
Schichten wurden in der Sondierbohrung Weiach nicht separat analysiert. 

Quarz/sonstige "harte Minerale"/Abrasivität 
Der Quarzgehalt der Gesteine des 'Braunen Doggers' ist mit bis zu 60 % in den Württembergica-
Schichten relativ hoch. An der Basis der Abfolge des 'Braunen Doggers' kann er teilweise noch 
darüber liegen (bis 70 %). Neben Quarz kommen in einigen Schichten auch Feldspäte vor. 
Maximale Anteile (ca. 5 – 7 % Albit + KaliFeldspäte) liegen in den Württembergica-Schichten 
vor. 

3.7.3 Geotechnische Kennziffern 
Aufgrund der relativ heterogenen Wechselfolgen im 'Braunen Dogger', in dem die differen-
zierten Schichtglieder nur selten grössere Mächtigkeiten aufweisen, ist eine Differenzierung von 
Felskennziffern in dieser Stufe nicht sinnvoll. In der folgenden Tabelle werden daher im We-
sentlichen die oben genannten lithologischen Schichtunterteilungen genutzt. Die geotechnischen 
Eigenschaften orientieren sich dabei jeweils an den Anteilen mit den geringsten Festigkeiten. 
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Tab. 14: Geotechnische Kennziffern für den 'Braunen Dogger'. 
 

Gestein 
 
 

Raumgewicht  
ρ 

[kN/m3] 

Einaxiale 
Druckfestigkeit σc 

[MPa] 

Abrasivitätsinde
x 

(Cerchar) 

Quelldruck/Quel
lmass 

[MPa]/[ %] 

Mittelwert 
'Brauner Dogger' 

26.5 ± 0.5 80 ± 40 1 – 2  

Annahmen  aus 
Nagra (2002) 

Keine Angaben 10 - 120 Keine Angaben < 1 /< 3 

Annahmen aus 
Emch + Berger 
AG (2005) 

25 Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben 

 

Gebirge 
 
 

E-Modul 
E50 %  
[GPa] 

Restkohäsion  
c' 

[MPa] 

Restreibungswinkel  
ϕ' 
[°] 

Mittelwert 
'Brauner 
Dogger' 

20 ± 10 3 ± 1 31 ± 2 

Annahmen  aus 
Nagra (2002) 230 1.4 – 4 10 - 43 

Annahmen aus 
Emch + Berger 
(2005) 

15 2 30  

Keine Labordaten  
(Werte geschätzt auf der Basis von Daten und Erfahrungen zu Kalken und Mergeln aus dem westlichen 
Faltenjura sowie den geologischen Beschreibungen der Nagra-Sondierbohrungen) 
 

3.7.4 Strukturen 

Schichtung 
Die Schichten des 'Braunen Doggers' liegen horizontal oder fallen minimal um die Horizontale 
herum ein. Als Mittlere Richtung wird dem regionalen Bild entsprechend ein sehr geringes 
Einfallen nach SE angenommen. Aus geotechnischer Sicht können mindestens lokal die Hart-
grundoberflächen als bevorzugte schichtparallele Trennflächen auftreten. 

Bankmächtigkeiten 
Die am Bohrkern auszumachenden Bankmächtigkeiten variieren zwischen wenigen cm für die 
feinkörnigen Ablagerungen bis zu wenigen dm für die Kalk-, Mergel- und Siltbänke. Die mäch-
tigste dokumentierte Kalkbank liegt mit mehr als 50 cm in den obersten Parkinsoni-Schichten. 
Ansonsten ist die Abfolge eher als "plattig" bis lokal dünnbankig zu klassifizieren. 
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Trennflächenrichtungen/Trennflächentypen 
Aufgrund der Bohrkernfotos der Bohrung Weiach sind nur sehr wenige Flächen auszumachen, 
die nicht parallel zu aufgebrochenen Schichtflächen liegen. Auffällig ist dabei eine über mehr 
als 1m hinweg stark zerbrochene Zone, wobei hier auch ein bohrtechnischer Effekt nicht auszu-
schliessen ist. Es ist auffällig, dass der Schichtverband in den mergelig-tonigen Partien mit 
Kalkknollen nicht sehr gut ist und die Schichtgrenzen leicht aufbrechen. 

Ein vergleichbares Bild weist sich in der Bohrung Schlattingen. Die zunächst auffälligsten 
"Trennflächen" sind auch hier aufgebrochene Schichtgrenzen. Weitere deutliche Strukturen sind 
daneben einige fast senkrechte Trennflächen (BM 798, BM 805 und BM 818) letztere in der 
Wedelsandstein-Formation, welche aber allein anhand der vorliegenden Fotos nicht klassifizier-
bar sind. Aufgrund der Darstellung in Albert et al. (2012) soll es sich bei diesen steilen Trenn-
flächen im 'Braunen Dogger' am ehesten um durch den Bohrvorgang aufgebrochene – evtl. zwar 
schon präexistierende Trennflächen handeln.  

Bei den an der Bohrung Schlattingen weiterhin aufgenommenen Klüften, Verschiebungs- und 
Störungsflächen sowie Lineationen (ausnahmslos mit abschiebendem Charakter) handelt es sich 
häufig um Verschiebungen oder Störungsflächen mit Rutschharnischen, die für die Schichten 
des 'Braunen Doggers' in Schlattingen gemäss Albert et al. (2012) ausnahmslos Extension als 
Paläo-Spannungsregime belegen. Dieses ist auf die Standortregion Nördlich Lägern allerdings 
nicht unbedingt direkt.  

Im oberen und mittleren Dogger (840 – 980 m) wurden in der Sondierbohrung Riniken mehr-
heitlich steil nach SE bis SSW einfallende Trennflächenrichtungen registriert, für welche keine 
Angaben zu möglichen Störungscharakteristika vorliegen. 

Trennflächenausbildung/Trennflächenausdehnung (Länge)/Durchtrennung 
Der Durchtrennungsgrad ist aufgrund der wenigen überhaupt zu beobachtenden Klüfte nicht 
klassifizierbar, wird aber als generell eher gering angenommen. Einige der vorhandenen Trenn-
flächen sind mit Calcit verheilt.  

Trennflächen: Häufigkeit/Abstände/Reichweiten 

Für eine Einschätzung der Häufigkeit von Trennflächen sind keine Angaben aus Oberflächen-
aufschlüssen oder Tunnelbauwerken im Gebiet Tafeljura/Vorfaltenzone vorhanden. Die Aus-
wertung basiert daher ausschliesslich auf der Auswertung der Bohrungen. Aufgrund der eher 
wenigen sichtbaren Trennflächen sind die Abstände als eher gross anzunehmen.  

Dies ist allenfalls auch für sehr steile Strukturen anzunehmen, die naturgemäss in einer vertika-
len Bohrung nur unterrepräsentiert auftreten können. Die horizontalen wie vertikalen Reich-
weiten können für diese Flächen theoretisch relativ gross sein, während die Reichweiten der am 
Kern beobachteten verheilten Strukturen eher gering sein dürften. Direkte Nachweise zu mögli-
chen Reichweiten liegen jedoch nicht vor. 
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3.7.5 Hydrogeologie 
Für die Abfolge 'Brauner Dogger' können eher geringe Durchlässigkeiten angenommen werden 
(Nagra 1989, 2001 und Albert et al. 2012). Wasserzutritte werden aus den oft Mergel-betonten 
Schichten kaum in höherem Masse zu erwarten sein.  

Der Dogger-beta-Sandstein (Passwang-Formation und Äquivalente, inklusive Wedelsandstein-
Formation) wird zwar im süddeutschen Raum teilweise als Aquifer sowie Kohlenwasserstoff-
speichergestein beschrieben und auch in Untersuchungen der Nagra wird aufgrund festgestellter 
niedriger Wasserspiegeldruckhöhen (unter der Hypothese der Exfiltration in einen niedrigeren 
Vorfluter; Nagra 2002) eine gewisse Durchlässigkeit in der Wedelsandstein-Formation voraus-
gesetzt.  

Es wird aber angenommen, dass diese Durchlässigkeit im Wesentlichen über Klüfte, und nicht 
über die relativ gut zementierten Sandsteine verläuft – zumal im zentralen Teil des Gebiets 
Nördlich Lägern in der Wedelsandstein-Formation auch noch tonig-mergelige Ablagerungen 
vorherrschen (Nagra 2002).  

Gemäss Angaben in Nagra (2008) kann im 'Braunen Dogger' von mittleren Durchlässigkeiten 
um maximal k = 10 -11 m/s ausgegangen werden. Gemäss Behr et al. (2010) ist zwar nicht sicher 
auszuschliessen, dass die Wedelsandstein-Formation mit den genannten lokal höheren Durch-
lässigkeiten auch im Untersuchungsgebiet auftritt. Aufgrund der Lage zwischen Ton- und Mer-
gelsteinen werden jedoch auch diese Sandsteinbänke als nicht stark wasserführend vorausge-
setzt. Mögliche kleine (Tropf)wasserzutritte sind im Bereich von Klüften theoretisch dennoch 
nicht vollständig auszuschliessen. 

3.7.6 Bautechnische Besonderheiten 
Nach Beobachtungen an den Bohrkernfotos sowie aus Aufzeichnungen vom Bau des Weissen-
steintunnels kann davon ausgegangen werden, dass einige Schichten entlang von Materialwech-
seln einen relativ schlechten Schichtverband aufweisen, aufgrund dessen bei einem horizontalen 
oder schrägen Vortrieb plattige Niederbrüche aus First und Kämpfer auftreten können. In durch 
Knollen dominierten Bereichen ist der gesamte Gesteinsverband allenfalls nicht sehr fest. Auf-
lockerungen können das Gestein durchgreifend mit sehr geringen Flächenabständen umfassen 
und zum kleinstückigen Zerbrechen führen. 
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Tab. 15: Bautechnisch relevante Charakteristika des 'Braunen Doggers' an den verschie-
denen Standorten. 

 

'Brauner Dogger' 
(Bohrungen) 

Mächtigkeit  
 
[m] 

Tiefe 
 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante 
Merkmale  

(standortspezifisch) 

 Lithologie Strukturen 

Oftringen  

 

62 657 – 719 Fast nur als Haupt-
rogenstein-Fm. 
(Kalkstein),  
Varians-Schichten 
nur 2 m mächtig 

Viele Stylolithen 
sowie viele etwa 
Schicht-parallele 
Brüche, steile 
Trennflächen (Bohr-
kernfotos) in Albert 
& Bläsi (2008) nicht 
interpretiert  

Schafisheim 260.7 840.0 – 1'000.7   

Riniken 141.4 209.5 – 331.1   

Weiach 76.29 478.21 – 554.40  Stark aufblätternde 
Schichtgrenzen, 
vollständig zer-
brochene Zonen bei 
Kalkknollenlagen 

Benken 87.7 451.15 – 538.8   

Schlattingen 
(inkl. Wedelsandstein-
Formation) 

62.4 
(73.6) 

757.8 – 804.6 
(831.04) 

  

Weissensteintunnel  
Blagdeni-Murchi-
sonae-Schichten 
(Luder 1911) 

94  Dunkle, sandige 
Kalksteinbänder 
"ohne sehr festes 
Gefüge ", Eisen-
oolith 

Doppelfalte, Ein-
fallen relativ steil  
Auflockerungen des 
Gesteinsverbands 
nach "einiger" Zeit 
(nicht definiert), 
Ablösung grosser 
Platten (Buxtorf 
1907) 

Weissensteintunnel  
Varians-Schichten 
(Luder 1911, Buxtorf 
1907) 

   "Undurchlässig" 
(Stauhorizont) 

Grenchenbergtunnel   Starke Wasserzu-
tritte aus dem 
Hauptrogenstein 
(Karst) 

 

Erwartung für 
Standortgebiet NL 

ca.  
100 ± 20 

min. 480 
max. 800 
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3.8 Opalinuston 

3.8.1 Lithologie (Beschreibung im Wesentlichen nach Matter et al. 1988a und 
Wetzel & Allia 2003) 

Der Opalinuston wird aus einer relativ monotonen Folge dunkelgrauer, z.T. kalkiger, glimmer-
reicher, siltiger Tonsteine mit eingeschalteten bis ca. 20 cm mächtigen kalkig zementierten 
Feinsandstein- bzw. Siltsteinlagen, -linsen und -laminae und einigen sandigen Mergelhorizonten 
gebildet (Nagra 2002). Es handelt sich um über grössere Verbreitung wie auch über höhere 
Mächtigkeiten hinweg wenig variable Tonsteine (Zusammensetzung: Tonminerale, Quarz und 
wenig Feldspat). Die eingeschalteten Kalke sind marin gebildet. Die Ablagerungen enthalten 
einige diagenetische Neubildungen (Pyrit, Siderit, Calcit) (Nagra 2008). In der Abfolge sind 
mehrere sedimentäre Zyklen nachweisbar (coarsening up/down). Tendenziell nehmen zudem 
vorhandene Sand- und Karbonatanteile im Opalinuston von oben gegen unten leicht ab (siehe 
auch Matter et al. 1987). 

Nach Nagra (2002) und Wetzel & Allia (2003) lassen sich insgesamt sieben Lithofaziestypen 
unterscheiden:  

• Homogene Pelite und laminierte Pelite (jew. in cm-dm Intervallen, z.T. miteinander wech-
sellagernd) 

• dünne gradierte Siltlagen (im mm-Bereich) 

• diskontinuierliche arenitische Lagen und  

• kontinuierliche arenitische Lagen 1 – 1.5 dm-dick sowie  

• kalzitische Konkretionen und  

• Knollen führende Kalkbänke mit Mächtigkeiten von max. 1 dm 

Bei "Peliten" handelt es sich um Tonsteine und feine Siltsteine. Lithostratigraphisch bilden sich 
diese Faziestypen in der folgenden anhand bekannter Bohrungen in den Standortregionen erar-
beiteten lithostratigraphischen Abfolge (Nagra 2002) vom Hangenden (oben) zum Liegenden 
(unten) ab (aus).  

• Tonsteine mit Sandsteinlagen und Sideritkonkretionen (Murchisonae-Schichten) 

• Tonsteine mit Sandsteinlagen und Sideritkonkretionen (Opalinuston) 

• Tonsteine mit zahlreichen Sandsteinlagen (Opalinuston) 

• Tonsteine mit wenigen Sandsteinlagen (Opalinuston) 

• Tonsteine mit Sideritkonkretionen (Opalinuston) 

• Tonsteine (Opalinuston) 
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Fig. 19: Typisches Erscheinungsbild des Opalinustons. 
Links: Bohrkern (Bohrung Benken) aus einem ähnlichen Teufenbereich wie im Standort-
gebiet; NL); rechts: Opalinuston im Tunnel (Mont Terri: Schichtung mittelsteil einfallend! 
(vgl. www.nagra.ch).  

 

3.8.2 Bautechnisch relevante Mineralgehalte 

Tonminerale 
Der Tonmineralanteil im Opalinuston liegt im Mittel um 60 % teilweise bei mehr als 70 %. Die 
Analysen der Bohrung Weiach belegten dabei keine reinen Smektite und mit max. 10 – 15 % 
auch nur mässig hohe Anteile an Illit/Smektit-Wechsellagerungen. In Traber & Blaser (2013) 
werden im Mittel ca. 24 % Illit genannt, Smektit kommt danach gar nicht vor. 

Quarz/sonstige "harte Minerale"/Abrasivität 
Der Quarzgehalt der Gesteine des Opalinuston liegt überwiegend um ca. 20 %. Neben Quarz 
können im Opalinuston lokal Feldspäte (bis ca. 5 %) vorkommen (nachgewiesen nur in der 
oberen Hälfte in der Bohrung Weiach). 

3.8.3 Geotechnische Kennziffern 
Im Gegensatz zu den vorgenannten Nebengesteinsformationen liegen bereits einige felsmecha-
nische Daten zum Wirtsgestein Opalinuston vor. In Nagra (2002) werden auf Basis verschie-
dener Untersuchungen Parameterempfehlungen für geotechnische Kennziffern zur Entwicklung 
eines Mohr-Coulomb-Gesetzes unter variierenden Randbedingungen (Anisotropie, Material-
gesetz) gegeben. Die Werte mit hohem Differenzierungsgrad wurden aus unterschiedlichen 
Untersuchungen ermittelt und an lokale Verhältnisse im Zürcher Weinland angepasst.  

Trotz der auch hier vorliegenden Wechselfolgen wird keine Differenzierung vorgenommen, da 
die Tonsteine sehr stark überwiegen und – wie bei den vorgenannten Wechselfolgen – das fels-
mechanische Verhalten auch beim Opalinuston weitestgehend durch die jeweils "schwächsten" 
Lagen definiert wird: die Tone. 
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Tab. 16: Geotechnische Kennziffern für den Opalinuston (Parameterempfehlungen für ein 
bi-lineares Mohr-Coulomb-Materialgesetz aus Nagra 2002).  

 

Gestein Raumgewicht  
ρ 

[kN/m3] 

Einachsiale 
Druckfestigk. σc 

[MPa] 

Abrasivitätsindex  
 

(Cerchar) 

Quelldruck/ 
Quellmass 
[MPa]/[ %] 

Parallel  
zur Schichtung 
(Nagra 2002) 

25.2 
24.1 (23.0-25.3) 

4) 

28.0 ± 5.7 
29 (22 – 36) 4)  

< 0.5 

0.1 – 0.2 
1.0 – 4.5 

Senkrecht  
zur Schichtung 
(Nagra 2002) 

30.3 ± 6.6 
30 (17 – 38)4)  

0.8 – 1.4 
1.4 – 7.5 

45°  
zur Schichtung 
(Nagra 2002) 

6.1 ± 2.6 
7(2 – 8)4) 

0.8 – 1.4 
1.4 – 7.5 

Mittelwerte aus 
Nagra (2001) 

25.2 ± 0.03 S.o. S.o. S.o. 

Annahmen aus 
Emch + Berger 
AG (2005) 

25 Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben 

 
Gebirge E-Modul 

E50 %  
[GPa] 

Restkohäsion  
c' 

[MPa] 

Restreibungswinkel 
ϕ' 
[°] 

Parallel  
zur Schichtung (Nagra 
2002) 

11.4 ± 3.7 0.7 (5***) 
2.9   4) 5) 

Schichtung:  
33  

(11**)1) 

(21- 24 4) 5) 

Senkrecht  
zur Schichtung (Nagra 
2002) 

5.5 ± 2.3 
4.3 

(16***) 
3.9   4) 5) 45°  

zur Schichtung (Nagra 
2002) 

6.8 ± 4.2 

Mittelwerte aus Nagra 
(2002) 

18.9 ± 63) - -- 

Annahmen aus Emch + 
Berger AG (2005) 

5 3.5 20 2) 

11 Werte aus Tabelle 5.7-4 in Nagra (2002) = Daten aus Nagra (2001) 
2) Werte aus Tabelle 9.5-2 in Nagra (2002) 
3) Edyn: Log-Daten, Bohrung Benken 
4) Neuere Daten aus Nagra (2014) für Benken/Weiach: Median und (Streubreite) 
5)  In Nagra (2014) sind weitere Daten – abhängig von unterschiedlichen Voraussetzungen mit z.T. grosser 

Variabilität zusammengestellt. Es wird hier aus Gründen der Übersichtlichkeit auf eine detaillierte Übernahme 
aller Daten verzichtet. 

Abweichende Werte bei geringen (resp. hohen) Normalspannungen:  
** Werte deutlich kleiner/ *** Werte deutlich grösser 

 
  



 75 NAGRA NAB 13-30  

3.8.4 Strukturen 

Schichtung 
Das Schichtfallen ist im Standortgebiet generell sehr flach. Eine eindeutige Einfallsrichtung ist 
aus den Aufzeichnungen nicht erkennbar. Generell dürften die Schichten im Mittel leicht gegen 
SE geneigt sein. Im Nahbereich von Störungsflächen wurde in der Sondierbohrung Riniken 
(Matter et al. 1987) auch eine lokal steilere Schichtneigung (Einfallswinkel ca. 20°; Matter et al. 
1987) dokumentiert. 

Bankmächtigkeiten 
Bankmächtigkeiten im Opalinuston liegen bei maximal 1 dm in den wenigen Kalkbänken. An-
sonsten ist die Ausbildung der Ablagerungen eher plattig-feinschichtig bis z.T. blättrig. Insbe-
sondere die Pelite zerfallen bei einsetzender Verwitterung schnell in kleine Bröckchen (Wetzel 
& Allia 2003). Ein Effekt der bei Wasserkontakt auch direkt eintreten kann. 

Trennflächenrichtungen/Trennflächentypen 
In den rückrotierten Trennflächenaufnahmen der Sondierbohrung Weiach sind fast nur flache 
Trennflächen (vermutlich. geöffnete Schichtflächen) dokumentiert. Daneben gibt es nur sehr 
wenige sehr steile Flächen, die E-W streichen und eine einzige N-S-streichende Fläche. Lokale 
Mächtigkeitsschwankungen deuten auf synsedimentäre tektonische Bewegungen hin (Nagra 
2008). 

Die im untersten Bereich der Sondierbohrung Schafisheim (Kernfotos im Bereich unterhalb BM 
1070) auftretenden steileren Störungsflächenscharen werden in Matter et al. (1988b) auf lokale 
Aufschiebungen im mittleren Muschelkalk und/oder Abscherungen auf dem sandig-rigideren 
oberen Lias zurückgeführt. Sie sind teilweise mit Calcit-Säumen verheilt und weisen zum Teil 
Harnischstriemungen auf (Rutsch-Harnische wie auch Spiegelharnische).  

Richtungen im oberen Dogger liegen bei steilem NE-SW sowie NW-SE-Streichen. Die im 
Opalinuston vergleichbar ausgebildeten Trennflächenlagen konnten dort aber aus technischen 
Gründen nicht exakt bestimmt werden 

In der Bohrung Riniken wurden im unteren Abschnitt des Opalinustons ebenfalls einige steilere 
(mit 30 – 60° nach NW fallende) Trennflächen dokumentiert. Trennflächenrichtungen im Opali-
nuston zeigen in Riniken generell vorwiegend ENE-WSW-Streichen (Matter et al. 1987). Die 
steiler NW-fallenden Trennflächen mit Rutschharnischen zeichnen häufig horizontale Verschie-
bungsvektoren (WSW-ENE) nach. 

Durchtrennungsgrad/Ausbildung der Trennflächen 
Zum Durchtrennungsgrad der Klüfte liegen im Standortgebiet keine Angaben vor. Anhand der 
Bohrkernfotos kann davon ausgegangen werden, dass mindestens Schichtflächen "latent" eine 
relativ hohe Durchtrennung aufweisen, die im Falle von vortriebsbedingten Auflockerungen 
leicht aktivierbar ist.  

In Bohrkernfotos der Bohrung Weiach sind bei BM 649.45 und BM 639.77 schichtparallele 
"crack-seal"-Klüfte mit zentralen Anwachsrändern erkennbar. Ob diese auch noch offen sind 
oder allenfalls intern Bewegungsspuren aufweisen, kann anhand der Fotos nicht festgestellt 
werden.  



NAGRA NAB 13-30 76  

Die meisten Trennflächen im Opalinuston sind mit Tonmineralen gefüllt, im unteren Abschnitt 
sind sie teilweise aber auch mit Calcit verheilt (Matter et al. 1988a und Nagra 1989). Seltener 
kommt Pyrit vor (Nagra 1990). Einige vermutlich diagenetisch entstandene Mineralisationen 
sind in – teilweise zum Teil noch offenen – Poren innerhalb von Kalk-/Sandsteinbänken zu.  

Zusätzlich sind als eigentlich dominante Strukturen auch die im Zuge des Bohrprozesses geöff-
neten Schichtflächen zu nennen, die bei einem Stollenvortrieb allenfalls ebenso leicht zu öffnen 
wären wie die quer dazu verlaufenden Klüfte oder Störungsflächen. 

Je nach Zustand der Mineralisationen respektive Trennflächenfüllung der beobachteten steileren 
Trennflächen (insbesondere bei den häufig beobachteten Füllungen mit Tonmineralen) ist ent-
lang dieser Flächen von einem höheren Durchtrennungsgrad auszugehen. Dies gilt besonders 
für Störungsflächen, bei denen sich die entsprechenden Tonmineralfüllungen/-beläge zu Gleit-
spiegeln entwickelt haben, weshalb diese Strukturen bei vortriebsbedingten Auflockerungen 
sehr leicht aktivierbar sind (Nussbaum et al. 2004 und Vietor et al. 2006). 

Trennflächen: Häufigkeit/Abstände/Reichweiten 

Die aus den vorhandenen Daten resultierenden Klufthäufigkeiten sind insgesamt minimal, dem-
entsprechend sind die Kluftabstände in der Regel sehr gross anzunehmen. Ausnahmen bilden 
deutlich gestörte Bereiche wie in den Bohrungen Schafisheim und Riniken mit störungsbedingt 
lokal relativ hohen Trennflächendichten (> 20 Klüfte/m). In einer stärker tektonisierten Zone in 
Mont Terri wurden Trennflächenhäufigkeiten des dominanten Systems mit ca. 5 Klüfte/m 
dokumentiert. Zur regionalen Häufigkeit resp. Verbreitung entsprechender Strukturen gibt es für 
das Standortgebiet keine gesicherten Angaben. 

Die Seismik zeigt im Standortgebiet keine Strukturen wie in Schafisheim. Aufgrund der an der 
Basis des Opalinustons dokumentierten Aufschiebungen, können vergleichbare – hier allenfalls 
flachere – Strukturen aber auch für das Standortgebiet nicht definitiv ausgeschlossen werden.  

Es ist möglich, dass an der Oberfläche als steile Strukturen dokumentierte Transferstörungen 
mit zunehmender Tiefe (lokal oder dauerhaft) in flachere Richtungen um- oder einbiegen und 
sehr steile Flächen dann möglicherweise tatsächlich kaum noch anzutreffen wären (wie es nach 
Auswertung der Bohrungen den Anschein macht). Nachweise hierfür existieren nicht. Die 
bestehende Möglichkeit ist aber in dem 2. Baugrundmodell für den Opalinuston (Antreffen in 
grösserer Tiefe) mit dargestellt. 

3.8.5 Hydrogeologie 
Die hydraulische Durchlässigkeit ist trotz relativ hoher Porosität sehr gering. Für die effektive 
hydraulische Durchlässigkeit wurden im Opalinuston in grösserer Tiefe Werte von k = 10-13 m/s 
horizontal und k = 5 × 10-14 m/s vertikal bestimmt (Nagra 2002). Zudem haben hydraulische 
Tests in Sondierbohrungen in der Nordschweiz gezeigt, dass Störungszonen im Opalinuston 
keine erhöhte Durchlässigkeit gegenüber dem ungestörten Opalinuston aufweisen (Nagra 2010). 

3.8.6 Bautechnische Besonderheiten 
Zum Opalinuston liegen u. a. aus dem Felslabor Mont Terri mittlerweile umfangreiche Studien 
vor, mit denen wichtige untertägige Erfahrungen – wenn auch meist im Faltenjura gesammelt 
wurden. Bei Reutlingen (D) wird derzeit ein Strassentunnel im flach liegenden Opalinuston des 
nördlichen Tafeljura aufgefahren – bisher ohne nennenswerte Schwierigkeiten.  
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Tab. 17: Bautechnisch relevante Charakteristika des Opalinustons an verschiedenen 
Standorten. 

 

Opalinuston 
(Bohrungen) 

Mächtigkeit 
[m] 

Tiefe 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch) 

Lithologie Strukturen 

Oftringen -- -- Nicht erbohrt   

Schafisheim 79.30 1'000.6 – 1079.9  Aufschiebungen knapp über 
der Basis des Opalinustons 

Riniken 119.79 331.1 – 450.9   

Weiach 110.17 554.5 – 664.67  Insgesamt minimale 
Klüftigkeit im Vergleich zu 
umgebenden Gesteinen: 
Horizontale crack-seal-
Kluft? Weiss mineralisiert 

Benken 93.52 558.5 – 652.04  Generell sehr wenige 
Spröd-strukturen, 
vereinzelte Ver-
schiebungsflächen, 3 Calcit-
mineralisierte Adern (nicht 
reaktiviert) 
Klüfte im Opalinuston nur 
in Zusammenhang mit 
Scherzonen zu beobachten  

Schlattingen 118.3 831.4 – 949.7  Mehrere 80° einfallende 
Klüfte (933 – 945 m) teil-
weise Versatz sichtbar (2 
cm) 

   Tektonische 
Position/Struk-
turen/Lithologie 

Besonderheiten 

Felslabor  
Mont Terri 

 Ca. 300 Faltenjura! 
ca. 40 – 50° SE-
fallende Schichtung 
im Südschenkel der 
Mont-Terri-
Antiklinale, sandarme 
Tonsteine 

Grösserer Niederbruch ent-
lang einer tangential, 
ca. 1 – 2 m oberhalb des 
Kämpfers, verlaufenden 
unterfahrenen Gleitspiegel-
fläche, im Schnittbereich 
mit quer dazu liegenden 
älteren Trennflächen 
(Störungsflächen 
subparallel zur Schichtung; 
Nussbaum et al. 2004)  

Weissenstein-
tunnel 

"Starke Schicht" ? Faltenjura!  
grauschwarze 
Glimmer-reiche Tone; 
verfaltet, meist steil 

 

Bözbergtunnel 140 * 200  Sohlhebungen, 
Querschnittsverengungen 
(Nagra 2008); nach Einbau 
eines Sohlgewölbes nicht 
mehr registriert 

Adlertunnel     

  



NAGRA NAB 13-30 78  

Tab. 17: Fortsetzung 
 

Opalinuston 
(Bohrungen) 

Mächtigkeit 
[m] 

Tiefe 
[m u.T.] 

Spezielle bautechnisch relevante Merkmale  
(standortspezifisch) 

Lithologie Strukturen 

Eggfluhtunnel     

   Tektonische 
Position/Struk-
turen/Lithologie 

Besonderheiten 

Blauen-Stollen  Ca. 100 (?) 200 Faltenjura! 
relativ flache 
Lagerung (! aber 
keine erkennbare 
Schichtung in reinen 
Tonsteinlagen); 
durchgreifend 
tektonisch zerschert 
mit zahlreichen 
Gleitflächen 

Viele Niederbrüche in flach 
liegenden Abschnitten mit 
Mergelkalken 

Grenchenberg-
tunnel 

 Bis ca. 800 Faltenjura! 
"steil" 
verfaltet/gestört 

Bautechnisch relativ 
problemlos (Nagra 2002); 
Sohlgewölbe eingebaut 

Hauenstein-
Basistunnel 

100*  Faltenjura! Sohlhebungen (10 cm, 
während Bauzeit 
(Nagra 2002)  

Belchentunnel 
(Autobahn) 

300* 330  Sohlhebungen vor (resp. 
Sohldrücke nach (Einbau 
eines Sohlgewölbes 

Felslabor 
Tournemire 

? 270 Toarcien!/kein 
Opalinuston 
flache Lagerung 

"Vortrieb problemlos" 
(Zitat aus Nagra 2002) 

Scheibengipfel-
tunnel 
Reutlingen (D) 

? Bis ca. 100 Flache Lagerung Methangas (geringe 
Mengen) Abschlagslängen 
von ca. 1– 2 m im 
Sprengvortrieb problemlos  
(Zeitungsmeldungen bis 
3/2013) 

Vergleichdaten 
Standortgebiet 
NL 

100 ± 20 Min. 550 
Max. 900 

  

*  Tunnelstrecke im Opalinuston, nicht Mächtigkeit 

 
Aufgrund von Versuchen wie praktischen Erfahrungen kann vorausgesetzt werden, dass die 
hauptsächliche Auflockerung im Zuge des Vortriebs in der Regel entlang der Schichtflächen zu 
erwarten ist. Die Auflockerung nimmt dabei aber vor allem sehr stark mit der Anwesenheit von 
Wasser resp. Feuchtigkeit zu Nagra (2002).  

Erfahrungen aus dem Vortrieb in der EZ-A-Nische von Mont-Terri mit einem grösseren Nieder-
bruch aus dem Kämpfer belegen dementsprechend erschwerende Einflüsse im Bereich stärkerer 
Tektonisierung. Die Bildung von Gleitspiegelharnischen kann die Kohäsion deutlich herab-
setzen und insbesondere bei Trennflächensystemen im Kämpfer- und Firstbereich erhöhte Risi-
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ken bergen (z.B. Niederbrüche entlang von Trennflächen). Hinzu kommt die vergleichsweise 
gute Deformierbarkeit der Tonsteine unter höheren Drucken/Spannungen. 

Längerfristige Beobachtungen beim Vortrieb im Opalinuston in Mont Terri belegen, dass ein 
wesentlicher Anteil der Deformationen nach dem Vortrieb entlang von im Zuge des Vortriebs 
entstandenen diskreten Rissen und Brüchen stattfindet (Yong 2007 und Vietor et al. 2006).  

Langfristig im Anschluss an den Vortrieb beobachtbare Deformationen entlang solcher Flächen 
sind offenbar nicht allein durch Vortriebstätigkeiten im Umfeld induziert, sondern als über län-
gere Zeiträume stattfindende Kriechprozesse zu identifizieren. Die Beobachtungen belegen den 
zu erwartenden Effekt der durch die Drainage von abnehmender Porenwasserdrücke auf die 
Spannungsverhältnisse im Umfeld des Ausbruchsquerschnitts entsteht (Vietor et al. 2006): 
Durch die Abnahme der Porenwasserdrücke erhöhen sich die totalen Spannungen, womit allen-
falls Deformationen bis zum Bruch möglich sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20: Opalinuston im Vortrieb der EZ-A-Nische im Felslabor Mont Terri. 
Links: Mehrausbruch entlang der im Kämpferbereich tangential zum Ausbruchsquerschnitt 
verlaufenden Störungs- und Schichtflächen; rechts: Situationsskizze (siehe auch Vietor et 
al. 2006, Nussbaum et al. 2004). 

 
Verformungsversuche an Opalinuston zeigten Hinweise auf eine – regional zum Teil unter-
schiedlich starke – Überkonsolidierung im Zuge der mehrphasigen Versenkungs- und Hebungs-
geschichte. Die Überkonsolidierung zeigt sich in Versuchen u. a. durch einen relativ niedrigen 
Porenanteil im Gestein. Folgende weiteren Eigenschaften des Opalinustons sind gemäss Nagra 
(2002) zu erwähnen:  

• Anisotropie in Festigkeit und Deformation 

• nicht-lineare Spannungs-/Deformationsbeziehung und Verfestigung (strain-hardening) vor 
dem Erreichen der Spitzenfestigkeit (Vorbruchbereich). 

• Lokalisierung der Deformation, Ausbildung von Scherbändern und diskreten Bruchflächen. 

• Entfestigung (strain-softening) und Dilatanz nach Überschreitung der Spitzenfestigkeit. 

• starke Abhängigkeit des Festigkeits- und Deformationsverhaltens vom Wassergehalt. 

• Quellen 

• kataklastische Deformation ("Kriechen") 





 81 NAGRA NAB 13-30  

4 Erläuterungen zu den Baugrundmodellen im 
Anhang/Prognosegenauigkeit 

4.1 Allgemein 
Die aus den geprüften Unterlagen entnommenen Daten wurden in "Baugrundmodellen" für jede 
lithologische Einheit/"Gruppe" in Form eines Würfels zusammengefasst. Die Baugrundmodelle 
stellen somit jeweils einen "Block" mit ungefähr 10 m Kantenlänge dar. Darin sind einerseits 
sedimentäre Strukturen erfasst, andererseits sollen die zu erwartenden Trennflächenlagen 
sichtbar werden.  

4.2 Lithologie 
Die lithologischen Einheiten konnten anhand der vorhandenen Unterlagen mit einer relativ 
sicheren Aussagekraft übernommen werden, zumal hier eine relativ gute und mehrfach geprüfte 
Datengrundlage vorliegt. Allerdings sind die bautechnischen Parameter der betrachteten Litho-
logien speziell in früheren Bearbeitungen meist nur sehr am Rande betrachtet worden, da man 
sich damals noch auf die Kristallineinheiten in noch tieferen Lagen konzentrierte.  

Die vorhandenen Angaben wurden daher mit Daten aus weiteren Untersuchungen abgeglichen. 
Die einzelnen Lithologien sind in den Baugrundmodellen schematisch dargestellt und stellen 
insofern nur die wesentlichen möglichen Variationen von Schichtfolgen dar. 

4.3 Trennflächen 
Wie bereits eingangs erwähnt, beruhen die Trennflächenauswertungen (neben teilweise nicht 
orientierten sowie nicht einem Trennflächensystem zuzuordnenden orientierten Trennflächen-
daten aus Bohrungen) auch auf Auswertungen von dokumentierten Oberflächendaten 
und -beobachtungen. Zusätzlich wurden auch theoretische Überlegungen zu einem den beob-
achteten Flächen in einem postulierten tektonischen Spannungsfeld zuzuordnenden Flächen in 
die Modellentwicklung einbezogen. 

Diese Angaben sind insofern mindestens teilweise rein theoretischer Natur und müssen mit 
darauf ausgerichteten neueren Feldbeobachtungen und allenfalls noch auszuwertenden weiteren 
Daten abgeglichen werden. Für die Baugrundmodelle gehen wir derzeit davon aus, dass die im 
weiteren Umfeld an der Oberfläche dominanten steilen bis vertikalen Störungsflächen mindes-
tens teilweise auch in der Tiefe vorkommen können. Es gibt bisher keine belastbaren Daten 
dazu, wo und wie diese Strukturen in der Tiefe enden. Je nach tektonischem Modell zu ihrer 
Genese ist es denkbar, dass sie zur Tiefe hin durchstreichen, wenn sie z.B. als grosse Transfer-
störungen in Zusammenhang mit der Jurafaltung entstanden sind.  

Es ist auch möglich, dass die an der Oberfläche weit durchstreichenden Flächen zur Tiefe hin – 
aufgrund der geänderten Spannungsverhältnisse und daher anderen Verformungsmechanismen – 
lokal variierende Flächenlagen aufweisen.  

Auch wenn die entsprechenden Flächen in der Tiefe noch auftreten, muss nicht zwingend davon 
ausgegangen werden, dass die genannten Flächen von der Oberfläche her bis in grosse Tiefen 
reichen. Die entsprechenden Verformungen können z.B. entlang von Überschiebungen und/oder 
anderen querenden Trennflächen "versetzt" werden. 
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Unter der Annahme, dass die steilen Störungsflächen, die an der Oberfläche – wie z.B. in den 
Effinger Schichten – oft mit horizontalen Harnischen auftreten, mit der Jura-Überschiebung 
angelegt wurden, ist es denkbar, dass grössere steile Störungsflächen an "lateralen Rampen" in 
schichtparallelen oder horizontalen Verschiebungsflächen enden. Dies kann in verschiedenen 
Schichten/Tiefen (wie "gestaffelt") der Fall sein. Am ehesten kommen die weniger kompetenten 
Tone oder Mergel für solche Wechsel in Frage. Unter diesen Bedingungen wird angenommen, 
dass die beobachteten Störungsflächen – mit zumeist eher geringen sichtbaren Versatz-
beträgen – in allen Einheiten oberhalb der Jura-Hauptüberschiebung auftreten. 

Für die Baugrundmodelle ist zu berücksichtigen, dass mindestens die auf Oberflächenbeobach-
tungen basierenden Aussagen zu Trennflächenhäufigkeiten nicht einfach auf den tieferen Unter-
grund übertragbar sind. Je nach Topographie sind spätestens ab Tiefen von 150 – 200 m erfah-
rungsgemäss deutlich nachlassende Trennflächenhäufigkeiten festzustellen, was deutlich gerin-
gere technische Auswirkungen zur Folge hat. Zudem führen die fehlenden resp. reduzierten 
Verwitterungs- und Topographieeinflüsse in der Tiefe generell eher zu einer Verbesserung der 
bautechnischen Verhältnisse (deutlich weniger "effektive" – d.h. offene oder zu öffnende – 
Trennflächen). 

4.4 Beurteilung der z.T. interpretierten Störungsflächen im Hinblick auf 
deren bautechnische Relevanz 

Auf Basis der derzeit vorliegenden Daten gehen wir davon aus, dass in der Tiefe zwar geologi-
sche Störungsflächen vorhanden sind. Für eine bautechnische Relevanz dieser Störungsflächen 
gibt es bisher aber keine Evidenz.  

Die beobachteten resp. erfassten Flächen mit Bewegungscharakter weisen in allen nicht ver-
karsteten Bereichen nur selten Zeichen grösserer Auflockerungen oder sonstige geotechnisch 
relevante Störungen des Gesteinsverbands auf. Viele der Flächen waren verheilt oder zumindest 
mechanisch geschlossen und dürften daher im Allgemeinen nur unwesentlich zu vermehrten 
Auflockerungen bei einem Vortrieb führen. Die in den Baugrundmodellen eingetragenen Flä-
chen sind im Hinblick auf eine Modellbildung daher vor allem als zusätzliche Flächenlagen im 
Hinblick auf zu erwartende Kluftkörpergeometrien von Relevanz und als solche zu verstehen. 

Mögliche Versatzbeträge an den in den Baugrundmodellen eingetragenen Störungsflächen wer-
den als "im Allgemeinen eher gering" vermutet. Dies zeigt sich grösstenteils auch an den Ober-
flächenaufschlüssen. Die Versätze sind dementsprechend zum Teil und nur andeutungsweise im 
Modell berücksichtigt.  

Grössere Versatzbeträge wären bei grösseren horizontalen Verschiebungen in den tiefer liegen-
den Einheiten aber denkbar. In diesem Fall könnte eine Häufung subhorizontaler (oder Schicht-
paralleler) Flächen auftreten. Je nach Modellvorstellung können diese dann auch zusammen mit 
steileren Trennflächen (Störungsflächen) auftreten. 

Die in den Bohrkernen beobachteten Flächen oder Scherzonen, die solchen Bewegungen zuge-
schrieben werden könnten, waren in der Regel verheilt. Einen Hinweis könnten aber die in der 
Sondierbohrung Weiach an der Basis des Opalinustons beschriebenen "Schiefertone" zwischen 
650 und 652.8 m darstellen.  

An der Basis des Opalinustons sind bisher keine Lagerbauten vorgesehen. Falls solche Zonen 
aber auch in anderen Bereichen des Opalinustons auftreten, ist aufgrund von zusätzlich zu den 
Schichten auftretenden subhorizontalen Scherflächen mit einer verstärkten Gefahr von Nieder-
brüchen zu rechnen.  
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Dies insbesondere bei allenfalls zusammen mit zusätzlich auftretenden steileren Trennflächen, 
welche die flachen Strukturen queren. Auch hinsichtlich Langzeitverhalten kann dann mit allen-
falls verstärkten Deformationen zu rechnen sein. 

4.5 Relevanz der Studie für die benachbarten geologischen Standortgebiete 
Südranden und Zürich Nordost 

Während das nordöstlich "im Streichen" benachbarte geologische Standortgebiet Zürich Nord-
ost im Wesentlichen die gleichen geologischen Einheiten entlang möglicher Zugänge in ver-
gleichbaren (nur wenig geringeren) Tiefen beinhaltet, liegt der Opalinuston im Standortgebiet 
Südranden in deutlich geringerer Tiefe (maximal ca. 300 m) unter Terrain.  

Zudem sind die tektonischen Randbedingungen für die geologischen Standortgebiete Nördlich 
Lägern und Südranden bereits recht unterschiedlich. Während das Standortgebiet Nördlich Lä-
gern noch zum "abgescherten" Tafeljura gezählt wird, liegt Südranden ganz und Zürich Nordost 
mindestens teilweise bereits im Bereich des "nicht abgescherten" Tafeljuras. Die beiden Stand-
ortgebiete grenzen beide nach Nordosten (Südranden) respektive Norden (Zürich NO) an die 
grosse "Neuhausen-Störung", den äusseren Rand des Hegau-Bodensee-Grabens, dessen Rand-
zonen als "stark deformiert" gelten (Madritsch & Hammer 2012). Insbesondere im Standortge-
biet Südranden – und wahrscheinlich auch Zürich-Nordost – ist zudem in weiter entfernt zur 
Grabenstörung liegenden Aufschlüssen eine deutliche Extensionsphase in steil bis mittelsteil 
einfallenden NW-SE sowie gleichzeitig NE-SW streichenden Abschiebungen dokumentiert 
(Madritsch & Hammer 2012), die in Nördlich Lägern nicht in vergleichbarer Deutlichkeit auf-
treten.  

Die deutlich geringere Tiefenlage des Opalinustons im Standortgebiet Südranden hat zur Folge, 
dass nicht nur die überdeckenden Stauschichten in der Summe deutlich geringer mächtig, son-
dern auch die Nähe zu den Quartär-Rinnen grösser ist. Damit ist auch eine grössere Verkar-
stungsgefährdung der oberhalb der Lagergesteine vorhandenen Kalke gegeben. Mindestens 
lokal schirmen lediglich die Schichten des 'Braunen Doggers' den Opalinuston gegen mögliche 
Oberflächeneinflüsse ab.  

Aufgrund der geringeren Überlagerung ist für den Malm im Gegensatz zu Nördlich Lägern in 
Südranden eine grössere Wahrscheinlichkeit für einen noch aktiven oder leichter zu aktivieren-
den Karst gegeben. 
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"effektive Trennflächen" (mögliche Störungsflächenlagen)


Klüfte / Trennflächen allg.


Tonstein


Tonmergel


Karbonatlinsen/-lagen


Opalinuston 
(ca. 900 m u. T.  = max. Tiefe)


135 / 0 - 10
plattig - 


feinschichtig, 
z.T. blättrig


meist gross planar, glatt geschlossen


Richtungen nicht 
nachgewiesen


sehr gross
gering: meist 


verheilt
gross


eben-wellig (?)      
rauh


in grösseren 
Tiefen 


geschlossen, 
z.T. mineralisiert


Richtungen nicht 
nachgewiesen


mittel - gross gering klein gerade / 
glatt bis wellig


geschlossen, 
meist 


mineralisiert


*) nur aus Oberflächenbeobachtungen 


sofern vorhanden: geringe Mengen Porenwässer (alte Formationswässer) :
sehr wahrscheinlich stark karbonatisch und salin mineralisiert, Ges.-Mineralisation mehrere g/l
ca. 30° (OK Formation bei Weiach) bis >40°C (UK Fm. im südlichen Standortgebiet, geschätzt) 


25%  (20% - als Illit-Smektit Wechsellagerung)


Sohlhebungen sind für alle bekannten Tunnelbauwerke im Opalinuston dokumentiert. Sie erreichen zum 
Teil erhebliche Beträge


insgesamt wenig variable Tonsteine mit Einschaltungen von marinen Karbonaten und diagenetischen 
Neubildungen (v.a. Calcit) in 7 unterschiedlichen Faziestypen (die aus geotechnischer Sicht aber nur 
wenig unterschiedliche Eigenschaften besitzen dürften).


vorwiegend kubischbis zum Teil prismatisch, in Mergellagen z.T. plattig


im aufgelockerten Zustand am ehesten entsprechend den Bankmächtigkeiten


Die dokumentierten Störungsflächen sind nach ihrem Charakter den Klüften vergleichbar: oft verheilt und 
in der Regel ohne besondere Auffälligkeiten hinsichtlich Auflockerungen. Die Versatzbeträge sind oft 
gering, zum Teil auch nicht nachweisbar. In grösseren sind Tiefen vermehrt flache Strukturen denkbar 


theoretisch über Klüfte / offene Poren


insbesondere bei zusätzlicher mechanischer Beanspruchung (Befahren): hoch


im trockenen Zustand mässig, kann bei Anwesenheit von Wasser extrem nachlassen


aufgrund von Überkonsolidierung anisotropes Verhalten der Festigkeit (Triax-Versuche) bei Deformation


Smektite in Smektit/Illit Wechsellagerungen haben zwar in der Regel ein eher geringes Quellpotenzial, 
dennoch wurden vielfach Sohlhebungen in Bauten im Opalinuston dokumentiert, die dort auf durch 
Quellprozesse verursachte Entfestigung zurückgeführt werden, zumindest in grösseren Tiefen aber 
auch Folge von Auflockerungen /Spannungsumlagerungen sein können 


sehr gering (in aufgelockerten Zonen allenfalls gering)


an der Basis bis gegen 95 bar


insgesamt trocken, sehr seltene Tropfstellen im Nahbereich zu Störungen / Nebengestein 
bei Auflockerung nicht definitiv ausgeschlossen 


Aus Bohrungen im Standortgebiet bisher nicht bekannt, 
geringe Zutritte nicht auszuschliessen (s. Scheibengipfeltunnel, Reutlingen, D)


Ablösungen an Schichtgrenzen v.a.  im First- Kämpferbereich nach kürzerer Standzeit sehr wahrscheinlich


Art der Zirkulation


Durchlässigkeit / Transmissivität


Druckhöhe


Bergwasseranfall


Wasserqualität / Temperatur


Ablösungen / Niederbrüche


Wasserempfindlichkeit


Festigkeit


Strukturanisotropie


Quellverhalten / Quellpotential


Schichtung / Bankung


Hauptkluftsystem *)


weitere Kluft- / 
Trennflächensysteme *)


Kluftkörper (Form)


Kluftkörper (Grösse)


Strukturen


Störungen


Hydrogeologie


Gas


Gebirgsverhalten (Erfahrungen)


Lithologie


Tonmineralanteil  (davon Smektit)


Fallazimut/ 


Fallwinkel
Flächenabstand


Rauhigkeit/ 


Welligkeit
Beschaffenheit


Lineare 
Erstreckung


Durchtrennung


eher gering/
latent hoch!


mögliche Überdeckung 


Mächtigkeiten


  OK Formation ca. 700 - 850 m


 ca. 100m  ± 20 m
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Fallazimut /
Fallwinkel 


Abstand der effek-
tiven Trennflächen


Rauhigkeit /
Welligkeit


 


Durch-
trennung


lineare 
Erstreckung


Öffnungsweite
Füllung
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Felsenkalke und Bankkalke


Glaukonitbank


"effektive Trennflächen" (evtl. auch Störungen)


Klüfte / Trennflächen allg.


Kalkstein, Dedolomit


Kalkstein, mikritisch


Tonmergel / Tonstein


Boluston


Wasser (Tropfw. / Quellen)


gebankt bis sehr 


grob gebankt


gross entlang 


von Mergel-
lagen


gross-
sehr gross


im Massenkalk 


nicht  erkennbar, 


darunter 


planar,meist         


glatt 


meist 


geschlossen, bei 


Karst mit Ton 


belegt


angenommen:     


horizontal - 
wenn feststellbar


~ 90°/85°
mittel - gross


meist gering     


(bei Karst gross)
sehr (?) gross


eher glatt 


(Anlösung bei 


Karst: rauh)


offen mit 


Füllmaterial 


(Ton)


angenommen 


v.a.     ~ 


225°/30°-60°


mittel - gross gering klein


meist wie oben, 


zuätzliche wellig, 


gezackt 


(Stylolithen)  


meist 


mineralisiert, bei 


Karst mit Ton 


gefüllt


*) aus Oberflächenbeobachtungen abgeleitet 


zu vernachlässigen


nicht ausgebildet, allenfalls als Schichtparallele Tonmineraleinregelungen in unteren Partien


Erfahrungen beim Tunnelbau  in helvetischen Malmkalken zeigen ein im unverkarsteten Zustand wie auch bei 


"trockenem" Karst bautechnisch meist  einfach beherrschbares Gestein. Karst kann  im Fall des theoretisch 
denkbaren Antreffens eines aktiven Karsts oder auch bei einer "(Re)aktivierung" eines ruhenden Karsts zu 
grossen Problemen führen. 


dichte bis massige mikritische Kalksteine, und "zuckerkörnige", löchrige Kalksteine im oberen Abschnitt,


grobbankige Kalke mit Mergelszwischenlagen im unteren Abschnitt, abgesetzt durch glaukonitischeSandsteine 


in Kalklagen generell mittel - gross  ( ≥ 0.15 m), in gestörten Bereichen oder auch in Mergellagen z.T. auch 


klein-sehr klein, (oft im cm-Bereich)


lokalisiert z.T. entlang Kluftflächen, in Karstgängen (wenn vorhanden), sowie -  in aktivem Karst - allenfalls 


auch im gesamten offenen Kluftraum


inaktiver Paläokarst mit Ton-Füllungen in der Regel eher gering durchlässig;                                                   


aktiver / (re)aktivierter Karst allenfalls extrem gut durchlässig


je nach Linienführung  bis gegen 65 bar (an der Basis)


vorwiegend kubisch, in tektonisierten und/oder verkarstetn Bereichen kleinstückig, in Mergellagen plattig 


(klein)-blättrig


Tropfstellen und kleine Quellen wahrscheinlich, lokal möglicherweise auch gehäuft auftretend; 
3 bei (Re)aktivierung von Karst mindestens initial auch starker Wasseranfall im Bereich > 1 m/s theoretisch 


denkbar (als eher unwahrscheinlich angesehen)
 


bevorzugte Richtungen von Störungsflächen aus den Bohrungen sind nicht eindeutig einem "System" 


zuzuordnen, Daten daher nur aus dem näheren Standortumfeld (v.a. Oberflächendaten - und zudem meist 


von unterlagernden Einheiten!) grössere Störungsflächen sind meist verkarstet (Paläokarst?), und mit Ton 


belegt (s.a. Hauptklüftung)


nicht relevant 


aus der Formation nicht zu erwarten,   kleinere Zutritte im Nahbereich Gas-führender Serien (USM ?) 
aber nicht ausgeschlossen - allenfalls lokal auch aus Störungszonen 
(s.a. Mineralwasserbohrung Eglisau : Methan- und HS-Zutritte aus tieferen Formationen im unteren Malm)2


 


normalerweise eher selten, zum Teil aber relativ schlechter Gesteinsverband möglich, v.a. im Umfeld 


verkarsteter Zonen, in diesen Bereichen sind Niederbrüche aus Firste und Kämpfer möglich 


generell kaum zu erwarten, (lediglich dünne Mergellagen)


im ungestörten Zustand hoch, bei Karsteinfluss lokal gering


  OK Formation ca. 180 m - 470 m / Stadler Berg bis ³ 600 m


 ca. 120 m ± 20 m 


mögliche Überdeckung 


Mächtigkeiten


Art der Zirkulation


Durchlässigkeit / Transmissivität


Druckhöhe


Bergwasseranfall


Wasserqualität / Temperatur


Ablösungen / Niederbrüche


Wasserempfindlichkeit


Festigkeit


Strukturanisotropie


Quellverhalten / Quellpotential


Karst


Schichtung / Bankung


Hauptkluftsystem *)


weitere Kluft- / 
Trennflächensysteme *)


Kluftkörper (Form)


Kluftkörper (Grösse)


Strukturen


Störungen


Hydrogeologie


Gas


Gebirgsverhalten (Erfahrungen)


Lithologie


Tonmineralanteil  (davon Smektit)


karbonatisch und moderat bis stark salin (Zutritte über aktiven Karst normalerweise nur schwach) 


mineralisiert, Gesamtmineralisation bis  ³ 7 g/l (Weiach) , moderat bis stark aggressiv (NaCl)
ca. 12° (OK Felsenkalk bei Weiach) bis ca. 27°C (UK Felsenkalk im südlichen Standortgebiet) 
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Fallazimut /
Fallwinkel 


Abstand der effek-
tiven Trennflächen


Rauhigkeit /
Welligkeit


 


Beschaffenheit


Durch-
trennung


lineare 
Erstreckung
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Schwarzbach-Formation


Schichtung / Hartgrund


"effektive Trennflächen" (evtl. auch Störungen)


Klüfte / Trennflächenmuster (allg.)
ohne bankrechtesKluftsystem


mikritische, z.T. knollige Kalke


Kalkmergel / Mergelkalke,  mehrfach Hartgründe 


Tonmergel / Tonstein z.T. sandführend


Fallazimut/ 


Fallwinkel


Rauhigkeit/ 


Welligkeit
Beschaffenheit


~  135 / 00-10


fein-  (Mergel)  bis


dünn geschichtet


(Mergelkalk) 


gross, v.a. ent-


lang v. Mergella-


gen + Hartgrund-


oberflächen


sehr gross


meist wellig-


knollig, 


vorwiegend glatt


meist 


geschlossen


angenommen:     


~  ? °/ 60° - 80°


mittel - 


engständig


vorwiegend 


wellig


 geschlossen 


(mineralisiert)


 ~  ? °/ 45° - 70°


meist eher 


"rauh", z.T. 


leicht fiederig 


verzweigt


zum Teil mit Ton 


belegt 


(Slickolites?)


*) vorwiegend aus Oberflächenbeobachtungenabgeleitet


lokal z.T. entlang Kluftflächen in Kalklagen


im allgemeinen klein, lokal z.T. auch mittel


Annahme aufgrund des umgebenden Gesteins und Analysen aus dem Malm insgesamt: 


karbonatisch und salin mineralisiert; Ges.-Min. bis ³ 10 g/l (Benken); stark aggressiv (Na-Cl)
ca. 15° (OK Formation bei Weiach) bis ca. 28°C (UK Fm. im südlichen Standortgebiet) 


mässig hoch


nicht ausgebildet - allenfalls Schichtung


lokal, in wenigen Lagen : gering - mittel (aufgrund geringer Schichtdicken kaum relevant) 


nur in tonigen Lagen der Wechselfolgen: bis ca. 30 % (0-20%; Illit/Smektit-Wechsellagerungen) 


nicht relevant


Niederbrüche aus First und Kämpfer aufgrund flacher Schichtlagerung möglich, Ablösungen insbesondere 


entlang der  Hartgrund-Grenzen,   lokal kleinstückiges Zerbrechen


Es wurden bisher keine als bautechnisch relevant anzunehmenden Störungen nachgewiesen. Aufgrund 


regionalgeologischer Überlegungen können um N-S streichende steile Hauptstörungen mit leicht davon 


abweichenden Nebenflächen nicht ausgeschlossen werden. 


je nach Linienführung bis gegen 70 bar (an der Basis )


gering: Tropfstellen und einzelne kleine Quellen lokal möglich


 OK Formation ca. 310 m - 550 m / Stadler Berg bis ³700 m


 ca. 25 m  ±  5 m


Lineare 


Erstreckung
Durchtrennung


gering gering


geringgering
engständig


vorwiegend kubisch, in tektonisierten Bereichen kleinstückiger, in Mergellagen eher plattig


in Kalklagen generell klein ( 0.15 m), ≤
in gestörten Bereichen oder auch in Mergellagen z.T. auch klein - sehr klein (oft im cm-Bereich) 


Wechselfolge von flaserigen Mergeln und knolligen Mergelkalkden mit zyklisch (mehrfach)
auftretenden Hartgründen (alte Geländeoberflächen)


mögliche Überdeckung 


Mächtigkeiten


Art der Zirkulation


Durchlässigkeit / Transmissivität


Druckhöhe


Bergwasseranfall


Wasserqualität / Temperatur


Ablösungen / Niederbrüche


Wasserempfindlichkeit


Festigkeit


Strukturanisotropie


Quellverhalten / Quellpotential


Karst


Schichtung / Bankung


Hauptkluftsystem *)


weitere Kluft- / 
Trennflächensysteme *)


Kluftkörper (Form)


Kluftkörper (Grösse)


Strukturen


Störungen


Hydrogeologie


Gas


Gebirgsverhalten (Erfahrungen)


Lithologie


Tonmineralanteil  (davon Smektit)


Ton- und Mergelsteine mit langsamer Festigkeitsreduktion, 
bei zusätzlich mechanischer Beanspruchung (Befahren) rasche Festigkeitsreduktion möglich


aus der Formation nicht zu erwarten,  lokale Zutritte - z.B. auch aus Störungszonen im Nahbereich 
Gas-führender Serien - nicht ausgeschlossen 


Standortgebiet Nördlich Lägern (NL)
Geologische Baugrundmodelle


NAB 13-30    Anhang Nr.: 4


Fallazimut /
Fallwinkel 


Abstand der effek-
tiven Trennflächen
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Schichtung / Hartgrund


"effektive Trennflächen" (evtl. auch Störungen)


Klüfte / Trennflächenmuster allg.
(ohne bankrechte Systeme)


Kalk / Mergelkalk


Tonmergel, z.T. sandig


Tonstein, z.T. sandig, Dolomit-Konkretionen 


Echinodermenbreccie


'Brauner Dogger'


~ 165°/ 0°-10°


plattig- dünn
geschichtet,


seltener 
dünnbankig  


wellig- knollig geschlossen


Richtungen nicht 


nachgewiesen


 Annahme:
weitständig  


keine Angaben
(Annahme:


gering) 


keine Angaben
(Annahme:


mittel)  


"weit" gewellt


geschlossen bis
z.T. wenig


geöffnet, evtl.
mit Füllmaterial   


Richtungen nicht 


nachgewiesen


 Annahme:
mittel - gross  gering           mittel - klein ? meist 


geschlossen 


*) z.T. aus Oberflächenbeobachtungen abgeleitet


*) z.T. aus Oberflächenbeobachtungen und entsprechend dem regionalen Bild abgeleitet


entlang offenen Klüften oder Poren in verheilten Klüften


gering


an der Basis bis gegen 90 bar


25% ( 20% als Illit-Smektit Wechsellagerung)


mehrfache Wechselfolgen von Feinsand führenden mikritischen Kalken (im zentralen Abschnitt), kalkigen 


und Feinsand führenden Tonschichten mit knolligen Kalken, Eisenoolith-führend (im oberen und untern 


Abschnitt)


im aufgelockerten Zustand überwiegend entsprechend den Bankmächtigkeiten, sonst auch bis m-Grösse


nicht erwartet


Ablösungen an Schichtgrenzen (mergelige Zwischenlagen / Materialwechsel) v.a.  im First-
Kämpferbereich nach kürzerer Standzeit wahrscheinlich; schlechter Schichtenverband resp. schnelle
Auflockerung desselben gem. Bohrergebnis (evtl. durch Störungen begünstigt)  


vorwiegend kubisch, in tektonisierten Bereichen prismatisch, in Mergellagen z.T. plattig


im Wesentlichen trocken, Tropfstellen v.a. im Nahbereich zu Störzonen und Nebengesteinen möglich


lokal in Mergel- und Tonlagen bei mechanischer Beanspruchung (Befahren) evtl. stark, sonst eher gering


keine bautechnisch relevanten Störungen im Standortgeiet nachgewiesen, mittelsteile SE-fallende
oder auch steile N-S streichende Strukturen evtl.  denkbar (z.T. dokumentiert in Bohrung Schafisheim)


mittelharte Kalk- und Mergelbänke sowie mässig harte Tonsteine und Tonmergel; Eisenooith-führende
Tonsteinschichten zum Teil evtl. weniger fest 


nicht relevant (nur Schichtung)


Smektite in einer Smektit/Illit Wechsellagerung haben in der Regel ein eher geringes Quellpotenzial     


mögliche Überdeckung 


Mächtigkeiten


Art der Zirkulation


Durchlässigkeit / Transmissivität


Druckhöhe


Bergwasseranfall


Wasserqualität / Temperatur


Ablösungen / Niederbrüche


Wasserempfindlichkeit


Festigkeit


Strukturanisotropie


Quellverhalten / Quellpotential


Schichtung / Bankung


Hauptkluftsystem *)


weitere Kluft- / 
Trennflächensysteme *)


Kluftkörper (Form)


Kluftkörper (Grösse)


Strukturen


Störungen


Hydrogeologie


Gas


Gebirgsverhalten (Erfahrungen)


Lithologie


Tonmineralanteil  (davon Smektit)


 OK Formation ca. 450 m - 700 m / Stadler Berg bis ca. 800 m


ca. 100 m ± 20 m


evtl. gross entlg.
Mergellagen


gross


wenn Wasserzutritte detektierbar: sehr wahrscheinlich stark karbonatisch und salin mineralisiert, 


stark aggressiv (NaCl), Gesamtmineralisation hoch (vermutlich ³ 10 mg/l)
ca. 27°C (OK Formation bei Weiach) bis ca. 37°C (UK Fm. im südlichen Standortgebiet, geschätzt) 
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mögliche Überdeckung 


Mächtigkeiten


Art der Zirkulation


Durchlässigkeit / Transmissivität


Druckhöhe


Bergwasseranfall


Wasserqualität / Temperatur


Ablösungen / Niederbrüche


Wasserempfindlichkeit


Festigkeit


Strukturanisotropie


Quellverhalten / Quellpotential


Schichtung / Bankung


Hauptkluftsystem *)


weitere Kluft- / 
Trennflächensysteme *)


Kluftkörper (Form)


Kluftkörper (Grösse)


Strukturen


Störungen


Hydrogeologie


Gas


Gebirgsverhalten (Erfahrungen)


Lithologie
Wildegg-Formation


"effektive Trennflächen" (evtl. auch Störungen)


Klüfte / Trennflächenmuster  allg.
ohne bankrechtes Kluftsystem


Kalkstein, Mergelkalk


Tonmergel / Tonstein, z.T. Sand führend


Sandstein, Glaukonit-Sandmergel der Birmenstorfer Sch.


165-190 / 0 - 15


feinschichtig bis 


blättrig, z.T. 


dünn 


geschichtet


grossmittel
meist planar, 


glatt
geschlossen


Lage zur Tiefe   
weitgehend 


unklar             


~ 340 / 80  *)            


~ 220 / 90  *)            


meist 


weitständig


in grösseren 


Tiefen generell 


eher gering


Annahme:      


gering - mittel


gerade bis 


gebogen, meist 


mineralisiert 


oder Ton-belegt 


(selten geöffnet, 


dann z.T. rauh) 


in grösseren 


Tiefen meist 


geschlossen bis  


wenig geöffnet 


mit Füllmaterial, 


z.T. geschlossen


 ~ 260 / 60          *) mittel - gross      gering gerade / glatt bis 


z.T. rauh


geschlossen bis 


wenig geöffnet


 *)   vorwiegend  aus Oberflächenbeobachtungen abgeleitet;  evtl. überlagert durch Störungen


Annahme aufgrund des umgebenden Gesteins und Analysen aus dem Malm: grundsätzlich karbonatisch 
und moderat bis stark salin mineralisiert, Gesamtmineralisation bis ³ 10 g/l, moderat - stark aggressiv (NaCl)
ca. 25° (OK Formation bei Weiach) bis ca. 34°C (UK Fm. im südlichen Standortgebiet, geschätzt) 


mässig hoch bis mittel


nicht relevant (nur Schichtung)


30% (bis 50%) / 20% (Illit- Smektit Wechsellagerungen) 


Kalkmergel, z.T. sandig mit Einschaltungen von tonigen Kalken, z.T. Hartgründe


im Wesentlichen trocken, Tropfstellen v.a. im Nahbereich zu Störzonen und Nebengesteinen möglich


allenfalls lokalisiert, über Klüfte


aus der Formation selbst nicht erwartet 


aufgrund flacher Lagerung sind im Zuge der Auflockerung im vortrieb Ablösungen v.a. im First- und 


Kämpferbereich wahrscheinlich


vorwiegend plattig, in Kalkbänken z.T. kubisch, bei Störungszonen allenfalls prismatisch


im aufgelockerten Zustand überwiegend entsprechend den Bankmächtigkeiten, sonst evtl. auch bis m-


Grösse möglich


bautechnisch relevante Störungsflächen wurden bisher nicht nachgewiesen; die eingetragenen Flächen 
können in ihrer Charakteristik untertage auch normalen Klüften entsprechen


im Allgemeinen sehr klein (bei hoher Überlagerung) - z.T. mittel - klein (bei geringerer Überlagerung) 


je nach Linienführung an der Basis bis gegen 85 bar


Die Smektite in den Smektit/Illit Wechsellagerungen haben meist nur geringes Quellpotenzial,
das bei Einbau eines Sohlgewölbes in der Regel beherrscht werden kann


Ton- und Mergelsteine mit langsamer Festigkeitsredunktion, bei zusätzlich mechanischer Beanspru-
chung  (z.B. Befahren) rasche Festigkeitsreduktion 


Tonmineralanteil  (davon Smektit)


  OK Formation ca. 390 m - 610 m / Stadler Berg bis ca. 850 m


 ca. 90 m  ± 30 m (lateral variabel) 
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Villigen-Formation


"effektive Trennflächen" (evtl. auch Störungen)


Klüfte / Trennflächenmuster allg.
ohne bankrechtes Kluftsystem


Kalkstein, mergeliger Kalkstein


Tonmergel - Kalkmergel


~  135 / 00-10


fein-(Mergel) bis
bis dünnschichtig 
(Mergelkalk) 


gross


meist wellig-


knollig, 


vorwiegend glatt


meist 


geschlossen


angenommen:     


~  ? °/ 60° - 80°


mittel - 


engständig
geringgering


gross, v.a. ent-
lang von Mergel-
lagen und Hart-
grundoberflächen


gering gering


vorwiegend wellig,


meist eher "rauh", 
z.T. leicht fiedrig 


verzweigt 


 geschlossen 


(mineralisiert)


 ~  ? °/ 45° - 70°    engständig


zum Teil mit 
Ton  belegt
(Slickolites?)


lokal z.T. entlang Kluftflächen in Kalklagen


im allgemeinen klein, lokal z.T. auch mittel


Annahme aufgrund des umgebenden Gesteins und Analysen aus dem Malm: grundsätzlich karbonatisch 
und z.T. stark salin mineralisiert, Gesamtmineralisation bis ³ 10 g/l (Benken), stark aggressiv (NaCl)
ca. 15° (OK Formation bei Weiach) bis ca. 30°C (UK Fm. im südlichen Standortgebiet) 


aus der Formation  nicht zu erwarten


Ton- und Mergelsteine mit langsamer Festigkeitsreduktion, 
bei zusätzlich mechanischer Beanspruchung (Befahren) rasche Festigkeitsreduktion möglich


mässig hoch


nicht ausgebildet - allenfalls Schichtung


gering - mittel (lokal, in wenigen Lagen)


vermutlich nicht relevant, in Oberflächennähe (je nach Zugangsvariante) aber möglich


Niederbrüche aus First und Kämpfer aufgrund flacher Schichtlagerung möglich, Ablösungen insbesondere 


entlang der  Hartgrund-Grenzen, lokal kleinstückiges Zerbrechen


Es wurden bisher keine als bautechnisch relevant anzunehmenden Störungen nachgewiesen. Aufgrund
regional-geologischer Überlegungen können um N-S streichende steile Hauptstörungen mit leicht davon
abweichenden Nebenflächen nicht ausgeschlossen werden.  


je nach Linienführung bis gegen 70 bar (an der Basis )


gering: Tropfstellen und einzelne kleine Quellen lokal möglich


in Kalken vorwiegend kubisch,  in Mergel- und Tonsteinlagen eher plattig


in Kalklagen generell klein ( 0.5 m), in Mergellagen z.T. klein - sehr klein (meist im cm-Bereich) ≤


mögliche Überdeckung 


Mächtigkeiten


 OK Formation ca. 380 m - 520 m / Stadler Berg bis ca. 740 m 


 ca. 70 m  ± 10 m


gebankte und z.T. knollige Kalksteine mit regelmässigen, von unten nach oben abnehmend dicken 
Mergelzwischenlagen und vielen Stylolithen, im oberen Abschnitt z.T. relativ massig


Art der Zirkulation


Durchlässigkeit / Transmissivität


Druckhöhe


Bergwasseranfall


Wasserqualität / Temperatur


Ablösungen / Niederbrüche


Wasserempfindlichkeit


Festigkeit


Strukturanisotropie


Quellverhalten / Quellpotential


Karst


Schichtung / Bankung


Hauptkluftsystem *)


weitere Kluft- / 
Trennflächensysteme *)


Kluftkörper (Form)


Kluftkörper (Grösse)


Strukturen


Störungen


Hydrogeologie


Gas


Gebirgsverhalten (Erfahrungen)


Lithologie


Tonmineralanteil (davon Smektit) gering
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Standortgebiet Nördlich Lägern (NL)
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Bohnerz-Formation


Bohnerz / Sand


Bolustone


Überlagerung (USM / Quartär)


Felsenkalk


Wasser (Tropfw. / Quellen)


kaum Zutritte aus der Formation, Wechselwirkung mit USM und Malm, z.T. stark aggressiv
ca. 17°C  (bei ca. 200 m Tiefe in Bohrung Weiach)   bis ca. 25°C (geschätzt, im südlichen Standortgebiet)


im Felsenkalk (Speicher) möglich, aus den Formationen selbst nicht zu erwarten


Blöcke entlang Tonlagen, Eisenooide und Sande teilweise rollig, bei Wasserzutrit evtl.  instabil


stark wasserempfindlich


nicht relevant (lokale Strukturen folgen allenfalls den unterlagernden / umgebenden Gesteinsformationen) 


bis 90%  (10-15%, aber nur lokal; normalerweise unter 5% Illit Smektit-Wechsellagerungen)


nicht relevant


je nach Linienführung bis gegen 55 bar


generell gering, Zutritte allenfalls oberhalb der Formation, lokal / aus Wasserleitern (USM / Quartär) denkbar 


keine Störungen von bautechnischer Relevanz bekannt


tonige, meist hart gelagerte umgelagerte Verwitterungsrückstände mit Einlagerungen von 


Sanden und Bohnerz


trotz hohe r Tonmineralanteile insgesamt nur eher geringer Anteil quellfähiger Tonminerale vorhanden:          


gering quellfähig


im trockenen Zustand fest bis hart gelagert, Verhalten festgesteinsähnlich (wie Tonstein), im "nassen" 


Zustand evtl. weich bis sehr weich (lokal möglicherweise auch lokales "Auslaufen" von Bohnerz- 
oder von Sandeinlagerungen denkbar)


keine eigentlichen Festgesteinsstrukturen ausgebildet (eher hart gelagertes bis festes  "Lockergestein"        


(Tone mit eingelagerten Linsen / Schichten aus Bohnerz und Sanden)


in dickeren Sand- / Bohrnerzlagen lokal  über Porenraum


gering (keine Daten vorhanden)


 OK Formation  ca.170 m - 450 m / Stadler Berg bis 580 m


 ca. 2 m - 10 m, lokal 15 m ; Vorkommen in Karst bis mehr als 60 m tiefer


mögliche Überdeckung 


Mächtigkeiten


Art der Zirkulation


Durchlässigkeit / Transmissivität


Druckhöhe


Bergwasseranfall


Wasserqualität / Temperatur


Ablösungen / Niederbrüche


Wasserempfindlichkeit


Festigkeit


Strukturanisotropie


Quellverhalten / Quellpotential


Karst


Schichtung / Bankung


Hauptkluftsystem *)


weitere Kluft- / 
Trennflächensysteme *)


Kluftkörper (Form)


Kluftkörper (Grösse)


Strukturen


Störungen


Hydrogeologie


Gas


Gebirgsverhalten (Erfahrungen)


Lithologie


Tonmineralanteil  (davon Smektit)


nicht vorhanden (eingelagerte Kalksteinblöscke aus Malmkalken können im eingebrochenen Karst 
vorkommen)
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 zwischen 0 m und  100 m (OK Formation)


³ 120 m , im südlichen Standortgebiet eher mächtiger (bis ca. 370 m)


Fallazimut /
Fallwinkel 


Abstand der effek-
tiven Trennflächen


Rauhigkeit /
Welligkeit


 


Beschaffenheit


~ 135-150°/5°-10 °
dünn geschichtet


bis massig


gross entlang 


von Mergellagen
gross planar, glatt geschlossen


~ 90°-120°/85° mittel-weitständig gross gross   rauh bis wellig
offen mit 


Füllmaterial


~ 325°/30°-60°   


~120°/50°-80°   mittel - weitständig gering klein wellig geschlossen (?)


*) aus Oberflächenbeobachtungen abgeleitet


karbonatisch und moderat salin mineralisiert, Gesamtmineralisation ³ 3-9 g/l,  
schwach bis stark aggressiv (NaCl, tws. Sulfat)
ca. 11° - 17° C (bis ca. 200 m Tiefe bei Weiach, geschätzt bis ca. 25°C im südlichen Standortgebiet)) 


in den Sandsteinen zum Teil Schrägschichtungskörper mit steilerem Einfallen ausgebildet


>20% - 60% (20%)


gebankte bis massige Sandsteine mit plattigen bis dünnplattigen Mergel- und Siltsteinlagen, 


lokal: Braunkohlen / Holzeinlagerungen


Tonmergel sehr wasserempfindlich: umgehender Sohlenschutz notwendig, TBM-Verspannung z.T. kaum
möglich  


schlecht bis kaum zementierte Sandsteine erweisen sich im Vortrieb meist als wesentlich weniger kritisch
als in Bohrungen, wo sie häufig nur noch als Sand vorliegen 


in Sandsteinen vorwiegend kubisch, in Mergellagen vorwiegend plattig


grössere präferentielle Störungen sind bisher weder im Standortgebiet noch im Umfeld  bekannt; aus 


regionaltektonischen Überlegungen und Umfeldbeobachtungen an unterlagernden Einheiten werden am 


ehesten um N-S streichende steil stehende Flächen  erwartet, in denen sich ältere Strukturen aus dem 


Untergrund ohne sehr grosse Versätze  "durchpausen"


je nach Linienführung bis gegen 50 bar


in der Regel < 1l/min/100m; initial wenige Liter/min an einzelnen Quellen (z.B. aus Störungen) möglich


USM-Gesteine sind nicht (Sandstein) bis mittel (Tonstein) quellfähig; dieses Tonquellen ist normalerweise
mit einem Sohlgewölbe relativ problemlos beherrschba r


plattige Ablösungen an Mergellagen


Erdgasführung (Methan, evtl. HS)  möglich2


3 3 3in Sandsteinen > 0.25 m , z.T. > 5 m; in Mergellagen < 0.01 dm


Wasserführung in Poren, allenfalls innerhalb von Sandsteinrinnen relevant


gesamt: gering bis sehr gering, lokal: mittel


Durchtrennung
lineare 


Erstreckung


mögliche Überdeckung 


Mächtigkeiten


Art der Zirkulation


Durchlässigkeit / Transmissivität


Druckhöhe


Bergwasseranfall


Wasserqualität / Temperatur


Ablösungen / Niederbrüche


Wasserempfindlichkeit


Festigkeit


Strukturanisotropie


Quellverhalten / Quellpotential


Tonmineralanteil  (davon Smektit)


Karst                                               nicht relevant


Schichtung / Bankung


Hauptkluftsystem *)


weitere Kluft- / 
Trennflächensysteme *)


Kluftkörper (Form)


Kluftkörper (Grösse)


Strukturen


Störungen


Hydrogeologie


Gas


Gebirgsverhalten (Erfahrungen)


Lithologie


Untere Süsswassermolasse
(USM)


Mergelstein


"effektive Trennflächen" (evtl. auch Störungen)


Klüfte / Trennflächen allg.


Wasser (Tropfw. / Quellen)


Siltstein/


Sandsteine (Rinnengürtel)


Holz /  Braunkohle
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Opalinuston 
(ca. 600 m u. T. )


"effektive Trennflächen" (mögliche Störungsflächenlagen)


Klüfte / Trennflächen allg.


Tonstein


Tonmergel


Karbonatlinsen/-lagen


135 / 0 - 10
dünn - 


feinschichtig, 
z.T. blättrig


eher gering/
latent hoch!


meist gross planar, glatt geschlossen


Richtungen nicht 
nachgewiesen


sehr gross
gering: meist 


verheilt
gross


eben -wellig (?);      
rauh


in grösseren 
Tiefen 


geschlossen, 
z.T. mineralisiert


Richtungen nicht 
nachgewiesen


mittel - gross gering klein gerade / 
glatt bis wellig


geschlossen, 
meist 


mineralisiert


*) nur aus Oberflächenbeobachtungen 


25%  (20% - als Illit-Smektit Wechsellagerung)


Die Tonsteine sind grundsätzlich stark wasserempfindlich; (s.a. Quellverhalten)


insgesamt wenig variable Tonsteine mit Einschaltungen von marinen Karbonaten und diagenetischen 
Neubildungen (v.a. Calcit) in 7 unterschiedlichen Faziestypen (die aus geotechnischer Sicht aber eine eher 
geringe Variabilität besitzen)


vorwiegend kubisch bis zum Teil prismatisch, in Mergellagen z.T. plattig


im aufgelockerten Zustand am ehesten entsprechend den Bankmächtigkeiten


Die dokumentierten Störungsflächen sind nach ihrem Charakter den Klüften vergleichbar: oft verheilt und 
in der Regel ohne besondere Auffälligkeiten hinsichtlich Auflockerungen. Die Versatzbeträge sind oft 
gering, zum Teil auch nicht nachweisbar. In grösseren Tiefen sind vermehrt flache Strukturen denkbar 


theoretisch über Klüfte / offene Poren


insbesondere bei zusätzlicher mechanischer Beanspruchung (Befahren): hoch


im trockenen Zustand mässig, kann bei Anwesenheit von Wasser extrem nachlassen


aufgrund von Überkonsolidierung anisotropes Verhalten der Festigkeit (Triax-Versuche) bei Deformation


Smektite in Smektit/Illit Wechsellagerungen haben zwar in der Regel ein eher geringes Quellpotenzial, 
dennoch wurden vielfach Sohlhebungen in Bauten im Opalinuston dokumentiert, die dort auf durch 
Quellprozesse verursachte Entfestigung zurückgeführt werden, zumindest in grösseren Tiefen aber 
auch Folge von Auflockerungen / Spannungsumlagerungen sein können 


sehr gering (in aufgelockerten Zonen allenfalls gering)


an der Basis bis gegen 95 bar


insgesamt trocken, sehr seltene Tropfstellen im Nahbereich zu Störungen / Nebengestein bei 


Auflockerung nicht definitiv ausgeschlossen


Ablösungen an Schichtgrenzen v.a.  im First- Kämpferbereich nach kürzerer Standzeit sehr wahrscheinlich


Art der Zirkulation


Durchlässigkeit / Transmissivität


Druckhöhe


Bergwasseranfall


Wasserqualität / Temperatur


Ablösungen / Niederbrüche


Wasserempfindlichkeit


Festigkeit


Strukturanisotropie


Quellverhalten / Quellpotential


Schichtung / Bankung


Hauptkluftsystem *)


weitere Kluft- / 
Trennflächensysteme *)


Kluftkörper (Form)


Kluftkörper (Grösse)


Strukturen


Störungen


Hydrogeologie


Gas


Gebirgsverhalten (Erfahrungen)


Lithologie


Tonmineralanteil  (davon Smektit)


mögliche Überdeckung 


Mächtigkeiten


 ca. 250 m - 700 m (Bezug: OK Formation)


 ca. 80 m - 100 m


sofern vorhanden: geringe Mengen Porenwässer (alte Formationswässer) :
sehr wahrscheinlich stark karbonatisch und salin mineralisiert, Ges.-Mineralisation mehrere g/l
ca. 30° (OK Formation bei Weiach) bis >40°C (UK Fm. im südlichen Standortgebiet, geschätzt) 


aus Bohrungen im Standortgebiet bisher nicht bekannt, 
geringe Zutritte nicht auszuschliessen (s. Scheibengipfeltunnel, D)
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